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1:1.

3)a8 2Befen bcd §etbentr)um$ mar bie Gnnfyeit üon Religion unb

fßolitif , ©eift unb 9catur, ©ott unb üttenfö. 210er ber Genfer; im

§eibentl)um mar nicfyt ber ÜDftnfd) fdjfedjtroeg
,

fonbern ber nationetf

kftimmte OTcnfd) : ber ©ried)e, ber Körner, ber 2lea,i;ptier, beraube,

folg(itf) aucr; fein ©ott ein nationett befttmmteS, befonbere6, bem Söffen

ober ©otte anberer SSölfcr entgegengefejjteS SÖcfcn — ein Sßefen alfo

im HÖiberfprud) mit bem ©cifte, welcher bci$ SÖefen ber 9Jienfd)r)eit unb

atö ifyr SSefen bie allgemeine dinfyett aller 33ölfer unb 9J?enfd)en ift.

3)ie Sluffyebung biefeö SÖiDerfpnidjS im $eibent$um mar bte r)eib*

ni|"d;e $r)üofopt)ie; benn fte xi$ ben Üftenfdjen r)erau3 au3 feiner

nationeßen 5lbgefct)(ojfenl)ctt unb 6elbfigenügfamfeit , erI)ob ifyn über

bie53ornivtr)eitbe6?Bo(föbünfelö unb*8o(föglauben3, Bcrfefcte ifynaufben

foSniopolitifefyenStanbpunft*). <&k mar bafyer, a(8 bie ba3 befdjränfte

*) 2)iefe SBe^auptung bcbarf tooljl fein« fcefonbern 33etcge. (S*$ ift fn'er genug

ju erinnern, tajj fdion £r)aleS fid> $u einer ivi|Tenfd)aftlicfyen 9Infd)auung ber Sflatur

crfyob, bie im SSolfögtaiiben aU ©öttertrefen r-orgeftetlten ©efitrne jum ©egenftanbe

bc6 Scnfen^ unb 33cred)nen3 madite (Diogenes Laertes I. Segm. 24 ed. Meibo-

mii), baß fd)on 51 n axa gor a$ bie üon ber «Superftitton afö befonbere Omina gebeutet

Seuertctd/S fämmtltdje SBerfe. IV. 1



93olf6bcwu(3tfcin jum allgemeinen 33cwuj?tfcm erweitembe s
Jtfaet)t be6

benfenben ©eiftco, glcicr)fam ba3 tiert)ängnij3t>olle Saturn über ben ®öt*

tevn be3 §cibentf)um3, imb ber geiftige ©runb be3 Untergang^ ber

f;cibmfcf>en QMfebefonberfyeiten als tvett cl) crvfcb enber göttlicher -Bßäcfyte.

£lber tk $t)itofopr)ic r)ob tiefen SBiberfprud) nur im iDenfen, nur alfo

auf abftracte SOSetfc auf.

(Seine wirfücbe Söfung fanb biefer 2Biberfprucr) erft im (£r)riften*

tt)um ; beim in ifjm würbe ber Aoyog adq'S, b. r). bte allgemeine 9ßer*

nunft, bao alle Golfer unb Sftcnfcbcn umfaffenbe, alte feinbfeligen Diffc*

renken unb ©egenfaije jwifajen ben 9ftenfd)en auftöfenbe, allgemeine

unb reine, befall) mit bem göttlichen SBefen ibentifdje 2£cfcn ber

Sftenfcrjtjeit ©egenftanb unmittelbarer ®ewi£l)eit — ©egenftanb ber

Religion. <S l) r
t
ft u 6 ift nichts SlnbereS, alö baö SBenmjjtfem be$

Wlm\ti)tn tton ber (Einheit feines 2ßefen$ mit bem göttlichen 2Befen, (in

33ewuß tfein , rocfct)c6 als bte ßdt gekommen war, weltgefcr)ici)tlicr)e3

33en>uj5tfeirt 51t werben, fiel) afö unmittelbare £r;atfacr)e auSfprccben, in

©ine ^erfon ftet) gufammenfäffen, junacfyft af3 @m Snbwibuum ftcr) £er*

wirflid)en unb ber ganzen , noct) in ber gmfternifj beS alten Sßiber-

fprud)3 ber Q3olfopartifularitaten liegenben SÖelt alö Schöpfer eine$

neuen 99SeItalter6 entgegenfe^en mußte.

3m Gfyriftcntljum würbe barum ©ort als ©eift ©egenftanb beö

Sftenfcfyen j benn erft ©Ott in biefer 9ieint)eit unb 2ltlgcmeinr)cit gefaßt,

in ber er im (S^riftentljum gefaxt würbe, erft bao allgemeine, £cm aller

nationellcn unb fonftigen natürlichen Differenz unb 33efenberf;eit gerei*

ten (Srfdieinungen auö rein :pljtyftfd)en ttrfadjen "a&lntete (Plutarchus Vitae, V.

Periclis c.6.), tap fdjon Xcnopfyaneö, ber3«tgenoffc ^infjagoraä' unb Stifter

tcr clcatifdicn Sduifc, ben großen ©ebanfen cor (Siufjeit jur Slnfdjauung braute,

einen ®ctt lehrte, irrt* „toebet am Sctbe ben ©rcrbltdjen äfntlid; , nodj äfmlid? am

©ciüe," unb mit ter -23cgciftcrung teö ©etanfens unb bem Borne tcr Vernunft gegen

bte Ijomerifdjcn unb fjeflobifdjen ©ottcrocrfteliungcn aU ©ettes untoürbige 93cüim;

mutigen eiferte. Sextus Empiricus ad?. Mathem. IX. 193 unb gü 11 cb crn'S

Beiträge' §ur @e[d)id)te tcr $f)iic\cpt)it Stüef VII.



uigte 2Befm ift ©eift. 3) er ©eift wirb aber nic^t im gleifdje , fonbern

nur im ©eifte ergriffen.
s)J?it bem ßl)riftentf)um war bar)er gugletdt) ber

Unterfcrjieb 3Wifcr)cn ©eift unb gleifcr), Sinnlichem unb Ueberftnnttdjem

gefegt — ein Untcrfdjicb , ber aber, als bie Momente beS (£r)riften*

tfyumS in ber ©efdn'cfyte 31t beftimmter (Sntwidelung famen, jtct) bis ^um

©egenfafce, ja 3wfrfpaft son ©cift unb Materie, ©Ott unb 2öelt,

Ucberftnnlicrjem unb Sinnlichen fteigerte* Unb ba in tiefem ©egenfafce

baS Uebcrftnnlidjc als baS nur SBcfenl)afte , baS Sinnliche als baS nur

Unwefenrjafte beftimmt warb, würbe baS (Sl)riftentl)um in feiner

gefdn'cfytltcrjen (SntwicMung ju einer antüoSmifdjen unb negativ

sen, t)on ber Statur, bem 9J?enfd;en, bem Seben, ber Seit überhaupt,

unb nicr)t etwa bem (Sitlen, fonbern bem Cßoftttt»en ber Sßelt ab%kt

fyenben, if)r wafyreS SBefen tterfennenben unb serneinenben Religion.

2113 biefer negatro religiofe ©eift ftcr) als baS waljre, abfolute

SBefen, fcor bem alles Sintere als ein (SüleS unb sJttd;tigcS »erfd;winben

muffe, gettenb machte, fyerrferjenber 3?fo^if* würbe $ war eS baljer eine

unausbleibliche golge, baß nicfyt nur bie 5hm fi unb* tk fdjönen 2£iffen*

fdjaften, fonbern überhaupt bie 2Biffenfcr)aften an unb für fid)

gu ©runbe gingen. 9ticl)t bie fielen Kriege unb ©türme bamaliger

3eitcn, nid)t W natürliche 9icf)l)cit bamaliger Golfer, nur jene negativ

religiofe Senbenj war ber e i g e n 1 1 i er; e , wenigftenS g c i ft i g e ©runb

il)veö 93er fall 8 unb Untergangs , benn für ben ©eift von biefer Senbcnj

fubfumiven ftd) felbft bie fünfte unb 3Biffenfd;aften unter ben ^Begriff

eines nur Eitlen unb 2öelttict)en , eines bloßen SDc'cnfdjentanbeS*).

*) Quae enim communicatio, fagt g. 93. «£ieronfymu6 fEpist. XXII. c. 13) luci

adtenebras? Qui consensus Christo cum Belial? quid facit cum psalterio Hora-
tius? cum evangeliis Maro? cum apostolis Cicero? Nonne scandalizatur frater,

si te viderit in idoleo recumbentem? Et licet omnia munda mundis et nihil rejicien-

dum, quod cum gratiarum actione pereipitur, tarnen simul bibere non debemus cali-

1*



SBcfonbevö itmr c3 aud) bic 9?atur, bie bei ber §errfd)aft jener

£enbfng in bic fRadjt ber SBcrgeffenfjrit unb Sgnorattj ftnfen nutzte.

-2öie formte ber bcfcfyranftc, ber nur in feinem tton bem 2Bcfen ber 2Bcl"t

abgezogenen ®ottc lebenbc ßfjrift einen Sinn für bie 9?atur unb ifjr

Stubtum l)abcn? 3)ic 9?atur, berett voefen tlidje Sonn bie <E:mnlicr)feit

ift, bie er gerabe als ba6 ju üBcrneinenbe , afö ba$ fcom ©örtlichen

Slbgicfyenbe faßte, t)atte für ifm nur bie SBcbeutung cincö @nblid)cn,

(Strien, üHkfenlofm. 2Öie fann aber ber ©eift ftcr) auf 3>a6 Concentrin

ren, 2)a3 jum ©egenftanfcc ernfter, anl)a(tenbcr S3cfcfiäftigung machen,

\va$ iijm nur Hc 33cbeutung cincS Gmblidjen unb ßitfen t)at? 3£a3

r)at cö Überbein für dn Sntcreffe, tk jeitlicbe Kreatur, ba3 efenbe ©c^

fd)6pf §u erfennen, wenn man ben (Schöpfer fennt? 2Öie fann ber, ber

im vertrauten Umgänge mit bem §crrn lebt
, ftcr; fo fyerabroürbigen , in

baffelbc SBerljältnif 31t feiner Ü)ienftmagb §u treten? Unb roaS I)atte

cem Christi et calicem Dacmoniorum . . . . Domine si unquam habuero Co-

dices saeculares, si Iegero, te negavi. — 3n ben Otcgcdt be3 b. Sfibcruss untree

ausbriiefücb geboten : Gentilium au lern libros vel baereticorum volumina monaebus

legere caveat. ©reger ber ©rofe mad'te tetn 33ifcbef bon 93ienne, ©cfifce*

ritt 3 grofje Sortoürfe fcariiber, c.ip er bte ©rammatif (ffaffifdje ßitcratur) tebre unb

mit jungen Seilten fjeibnifd?c Siebter Icfc. Quia in uno ore se cum Jo vis laudibus

Christi laudes non capiunt, et quam grave nefandumque sit episcopis canere, quod

nec laico religioso conveniat, ipse considera. ... Si poslbac evidenter ea, quae ad

nos perlata sunt, falsa esse claruerit, nec vos nugis et saecularibus litteris studere

constiterit, Deo nostro gratias agimus. S)ie ©c&ilbcteren unb humaneren unter ben

(Sbrijien be$ SRittelalterg faw$ten tooljl aud) tas ©tubtum ber fogenannten profanen

Literatur, aber niebt um feiner fefljji nullen. 23ergl. £ccr en ©cfdudUe be3 ©tu«

fciumS ber flafüfcbcn Sitcratur 1. 33. — ©ftbjl 91 leu in billigte im fräten 9((tcr nidit

einmal hiS Scfcn cer beibnifeben Siebter unb (Scfyrtftjietter. — 9lu3 berafelben $ßrm«

cipe fommt cS, wenn fetbji unter ben *ßroteftonIen manche bieffitffenfdjaften mfcb mal);

ten, $. 93. 3 o fi. 91 m o 3 (So m e n i u 6 bie Wlcttyfyfit, ben» 91 r i }t c t c ( e $ unb da r

*

tefiuä, bic jfrttif unb Philologie toegiüirft unb barauf ben fßtxS macht: ,,£>u 1er?

neft, Hefeji, fehreibft unb gletcbmobl fommt ber £ob, ftubire 3cfr.m felbft: bic6 (Sine

ifi 2)ir Oiotb." SWan fc f> e hierüber aud) 9lrnolb an unb feine unb 9lnbcrcr Urthcile

in feiner Äirdjcn- unb Jlcjjcrlnfiorie Xi). II. 03. XVI. c X. 93cn beut 'BdmU unb

afabemifc^en SBcfcn fonberücb bei ben 8ut^eranera.



auf jenem Stanbpunftc negativer SRcligiofuat bic %m\r für eine erobere

ereftumj unt 93ebeutung, a(e bic einer Xienitmagb ©ottcä? Xie rhec-

logifdj teleofogifdje 33etrad)rung3tt>eife ter Statur ift bic cingige tiefem

Stanbpunfte gemäße , aber eben biefc in feine obieftive, rbrfifa(ifd;e,

m bie ?iatur Ulbit einbringenbe $3etrad)tung3n>eife berfelben.

Xie Statut mar taber rem menfaMid;en ©eifte auf jenem Stanb*

punfte roie auo ben Slugen »erfdpvunben. ©leicfrrie in bic geti>eü)tcn

2(ntacheftdtten jener 3«ten tae Sidjt nid)t burej ein rein burd)ftd)tige3

SKebium, fontern burdj buntbemalte Reimer getrübt ftef, gleich afö wäre

bad reine Sidjt für bic fromme, von bei SBeft unt Statut jtcfj ut ©ott

bimrentente ©eineinte ettt>a$ Clb;iebenteo unt Störenbeö, gleidj a(o

fönnre tut nid] t eae 8id)t ter ?iatur mit tem Zifric ter 2(ntacbt oermv

gen, nur im Xunfet, nur in ter SBerfc^teieruhg ter Statur ter @eiß in

tte Sieb rflamme ter ^Intaif r auflotevn ; fo fiel fcl'bft ta iiocb in jenen

Seiten, n>o ter ©eifl rvieter ;um Xenfen ermatte, ben 3Müf nur bic

Statut Bieter richtete, baä ßicfyt ter ?uuur nur getrübt unt gebrochen

tnxa) taö iDietium ter ariftoteliften ^tyftf in ben Menfeben , roeü er,

Don jener negativen jReligiojttät ber)errfd?t unb beftimmt
,

)xd) g(eid)fam

nteute, tie eigenen -Singen aufmtbun, unb mit eigener öaut bic veito*

tene gruebt öom Raunte ter Srfenntnip ut brechen«

SBcnn gleidj Sinjelne im Mittelalter ftdj befontere eifrig mit tem

6rubium ter Statut freutäfrigten , wenn gleich überhaupt fogenannte

n>elt(tcr)e ©eleljrfamfeit not in Flößern unt Stuten jteft erbieit unt

gefdjagt tt>urbe*) ] io biidwx tot immer tie 9Biffenfd)aften d\K unter-

geortnete 9?ebenbefd}äfrigung bcö menfd)lid}en ©eijieö, batren nur eine

fümmcrlicbe, bei\tranfte JBeccutung unt mußten üe io lange baben, a(3

*) SBergl. ]. 33. öeeren @cfd)idjtc bee Stubiumä i>er fKv"ü\-fvn fciterahu 1. 8.

unt SReinetä fuftenüte ^erjjteicfumg Der Sitten unt SBeifaffungcn u. f. n>. beti

iKittclaltci-e II. 03. IX. gfcfdimU



6

ber religiöfe ©eift bie eberftc gefcbicrulick Scherte, tieScgiefativgeivalt,

unb tie £irc§c feine (*rcfittn>genu(t nw.

§. 3.

£ic eüuige, tem erclufa rrltgtofen (Seifte immanente, t. i.

?on ir)m unabweisbare, feinem Sßefen conforme 993iffcnfc^aft war

tic Sfjeol'ogie, in ter bei ©(auftenätntjaft *or bati 33cnnt#t-

fein bc6 SSerftanbcä gebracht, fcon" it)m $erg(iebert, beftimmt, ge*

ertnet unb beleuchtet rourbe. Snbcm aber mit tem 23cftimmcn

tc3 (9(auben3inr)attec3 burdj ©etanfen tiefer 3nt)alt Dbjed tc3

benfenben Scamfjtfeinö würbe, Cbject beo anafytifcrjen , auflöfenben

Serfranbcd, rourbe mir ihm ptgteidj taö benfenbe 35 cum pt fein

unabhängig ?on bem Stoffe bc-5 ©tauben? ftdj uibit Dbjcct, inner«

halb beö Inhalte beä ©lauben? ^ug(eicr) ter ©etanfe a(ä feiger

©egenftant , unb t'w £t)eo(ogie ging fo über in ^ b i I o f cp h i c. £a

aber baö 3)enfen gleiebfam nur fc unter bei £anb getrieben rourbe,

rrei( eo fein öffentliches 5ßrit>ifegiiim hatte, b. h. in bem rcligiöfen

^rineip , baö für ba3 oberfte Q^riucip
, für bie leiste, hoch fte -2Uuorttät

galt, ntcr)t faufrionirt war, unb bie ©egenftänbe ber Dogmahr, be6

firch lieben Schrbegriffs ber terminus a quo unb ad quem, baö Noo

plus nltra, tk IcBte ©ren^e tcS mcnfchlichcn ©eiftcö waren, wenn glcict)

@in;ctne fte übcrwrar.gen*); \o blieb ber Jnhalt ber Rheologie immer

*) 3- 23. Blmarlcf cter 51 m a I r i cn yen (5 fr a rt r c ? , £ a im t ven £ i n a n t,

unt fein Sduüer 33altuin, irdrf'e tem fegenannttn $ürttfetiätnuä , ten üc jitod»,

nadj ten wn $ 6 o m a i a 9 a u i n c unt 91 1 6 c t r u « ¥1 o 3 n u -5 angefufjrtrn 2rcl-

len }u frf>lic§cn, ptmXfyrä ^icmiicfo rcf> aufgefaßt unt anftofüg auSgefprcdien ,u haben

fdjcinen, fuiltio,ten, neu tabei auf alte ^citnifchc fKjüofopljra alo ftutcrirären beriefen,

unt rrie ?ll berru? ÜftacjnuS in feiner Summa TheuIogiueT. II. Truct. I. Quac?t. IV.

memb. III. Ful. 2ö ragt, fogar tie auctoiitutes saactoram ntebr gelten liefen. 9?atür;

lieb rrurten ihre Säge vertamnu. — STJic grofj unt ftarf tie 9Rati)t unt §errfd>aft

ter firefr liefet oamari lä)en SctfteUungrn felbft über freie unt für ihre 3eü rbilch.'rf'ü

fdie föpfc toar, bereift uurer antern tiefer Uinüant , tap felbft (Begenftänte, tie an

unt für ftdj cter tocntajtenä in ter Scccurung, in welker fte fte für trtrftte^e faidten,



necr) tcr Hauptinhalt tco benfenben @etjte$, unt btc Cßfyifofophie aU

feiere fonnte für ihn im QBcfemlich en nur eine überlieferte fein; c6

mußte i f>r taher auch jene freie $rotufth:fraft, jene gntntfif ö>ferifcr)e

£r)ätigfeit, jene Shttopfte bei Statut unt Autonomie tcr Vernunft,

toelche btc Cßhilofcrhie @n'cct)en[anbo unt bei neuem 3^'t anzeichneten

unb ben eigentümlichen Gharaftcr ter -^fu'lcfopljie überhaupt cenftirut-

ren, abgeben. 3)ar)er jener ©eift ter 2lhftraftion, jene I o gifer) mctapr)9*

ftfcr)e Xenfart, tfe allein baä Sßefen unb ten ®etft bei fogenannten

fch c(aftifcr)en ober fcr)ola|tifer) arijtoteKfcr)en$r)tfofopr)ie aufmachte; beim

würben girier] aujjet ber tamaligcn Sogtf unb 9Retapr)tyiif auch noch; en-

tere pr)ifofopr)ifd)e 9j?iffenfchaften gepflegt, io tcai teeb ber @eift , in

tem 8TOc8 hehantelt unt betrachtet itmrbe, tcr formelle, ter f o gifer)

metapHlfcr)e ©eift. £ar)er tie langweilige Qnnförmigfeit unb @lcid;heit

it)rer ©efer)icr)te , roefdje nicht burer) qualiratroe, cchlag auf ®cr)lag ftcr)

etnanber felgente, unt evft burd) biefc lehentige 6uccef|1on eine eigene«

liehe ©efchidne begrünbenbe Differenzen in ihrem trägen Zaun untere

trocken tft, wie tie ©efduchte ter alten unt neuern ^lu'lofephie, unb

tafycr einem fter)enten 3ßaffer gleicht, wenn jene einem reijjcntcn

Strömt. 3)ar)er jene aller höhern ©enialität unb Originalität erman*

geinte 33c[d;ränfrhcit tc6 ©eiftcö unt ®cfd;macf[cftgfeit in 2lnfehung

tie hruerhemchrten unt iriKfüftvticOficn tton ter ©elf ünt, ihnen für reale©enfobjefte,

für aitcgemadu mirfliche ©egcnüänte galten, beten (Eigenfdunen, aber feinedtoegd

teren Safein fie in Unrcrfucbuna, }cgen , tie fie auf tie genauefte teraillirtefte SBrife

fcefch rieben unt djarafterißrien , unt bic baljer audj, eben toeil fie in iljrer getfHgen

3)crfreflung, im ©etanfen felbfl ald toirf(iä)e SBefcn firirt luaren , aU SSiftonen , aU

Stypariticnen inthribuefta SBefen iljrer Sinnlidjfett ober -^banraue erfäjeinen konnten.

<Seltft Der tenfente unb gelehrte 31 16 er rite äJiagnuä , ,crlMClr Offenbarungen unb

übernatürliche £ü(fe oon ter heiligen Sungfrau. Seine @d)riftcn unb ©etidUc auf

tie heilige 5ungfran machen einen gangen ®anb aus. Sie heilige Sungfrau fratrete

Sil 6 er t tem ©repen in eigner Werfen für feine Scc-getiofctc unb Schriften JDanf ab

unb hatte fogar tie befünbere ©nate, ftä) ihm jur genauen ©euchttgung tavuiüeffen,

als er ftch vernahm, alle Rörper* unt Seelengahen ter SJhurer ©otted ati Stirer

auszumalen."
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bcr Sonn ; baljcr bei* gan^licfye Mangel an *ßrincipien, bic b(e organift*

renben unb belebcnben 6celen etneö mit ftd) cofyärcnten unb übereinftim*

menben ©an$cn wären, unb bcr barauö fycrttorgefycnbe, or)ne Sftotfywcn*

bigfeit, o()ne ein bcftimmenbcS unb bcfd)ranfenbc3 Sttaafj biö in6

Unenblicrje fort raftloö tfycilcnbe unb atomtjtrenbc 3)tftinftton6geift , ber

enbltd) ju einem bloßen gormaltemuS
,

gur Sluflöfung atfeö 3nf)alte6,

einer völligen £ecre unb einem bamit serbunbenen (SM unb Sßibcrwif*

len an ber (£d;olaftif führen mußte»

51(3 ber negativ rcligiöfe ©ei|t in ber üircfye ftcr) gu einer weit*

betjerrferjenben 9ftacr)t erhoben, bte Slnfangö nur innerliche, in ber ©e*

ftnnung eriftirenbe 93erfenmmg unb 93eracr)tuug atte3 fogenannten 2Bclt*

liefen enblicf) bi$ im weltlichen, gcwaltfamen ilntcrbrücfung beö

SBeltlidjen gesteigert, felbft bie Dberf)errfd>ift ber üircfje, als be£ 3nbe*

griffö be£ ©ciftlictycn, über t^n €taat, als ben 3n begriff be$ SÖcltlicfyen

fict; angemaaßt fyatte, beftanb feine SRcgatfoitat" gegen fünfte unb SBifs

fenfcfyaftcn när)er barin, baß er fte banb unb gefangen nar)m, fte nierjt

frei gewähren, iftnen feine Sclbftftanbigfcit angebeiljen lief, fonbern ftd)

il)rer nur alö Mittel einerfeitS 31t feiner S3err)errlicf)ung , anbcrerfeitS 51t

feiner 33efeftigung bebiente. allein gerate tiefe fcfycinbar nur bienftfertigen

©eifter führten notfywenbig ben ©tur$ ber ^crrfcfyaft jenes negatio reli*

giöfen ©eiftcö unb feiner augern Gmfiens, ber £ircr;c »on 3nnen auö

l)erbei, ein Stur$, ber bie uiwermciMicbe golge (bm biefer feiner

befcrjvänften Gnnfeitigfcit, feiner untcrbrücfenben Sfagatfoitat war.

Dbgleicl) nämltcr; ^U fcfrofaftifcfye *pt)i(ofopl)ie imSicnfte ber Jtirdje

ftanb, inwiefern fte ifyrc 6äj3c anerkannte, bewkz unb t>ertl)cibigte, ging

fte boer) l)cn?or aus einem wiffenfd)aftlidKn3utercffe, werfte unb erzeugte

fte bod) freien gorfctyuncjägeift 6ie mad)te bie ©egenftänbe bcö ©lau*

benö ^u ©egenftanoen beö Denfenö, l)ob ben s3J.cnfd)cn auö ber €pl)äre

be3 unbebingten ©laubenö in bie 6pl)äre bc3 3wcifel3, bcr Unter*



fudjung, be6 2Biffen3, unb inbem fte bie 6acr)en be6 bloßen Slutontatd*

glaabeaS 311 bereifen uab burcr) ©rünbe 3U befräftigen fuct)te, begrün*

bete fte gerate baburcr), größtenteils wol)t wiber 3Biffen uab SBitten,

bie Slutoritat bei* Vernunft, uab brachte fte fo ein anbere6

$rmcip ia bie SBelt, at6 ba3 ber alten Ätvcr)e mar, ba3 ^ßvfnctp bc$

benfenben ©eifteS, bae «Selbftbewußtfetn bei* Vernunft,

ober bereitete fte eö boct) wenigftenS oor*). (Selbft bie 9J?ißgeftalt uab

6d)attenfeite ber ©dwfaftif , bie oielen abfurbea Duafttoaea , auf bie

bie «Serjolaftifer $um£r)eil oerfteten, felbft it)re taufenbfaltigen, unnötig

gea uab jufäüigea 2>iftinftionen , ir)re 5hmofitätcn uab Subttfitäten

muffen au3 eiaem oernünftigen principe, mt$ ir)rcm Sicrjtburfte uab

gorfcfyungSgeifte , ber ftd) aber ebea in jenen 3?itin unb uater ber brüf*

Fenbea §errfcr)aft be6 alten $ird)engeifte3 aar fo uab nid)t anber$

Äußern Fonnte, abgeleitet werben. 2llle it)re£luäftionen**) uab 2)iftinF*

tioaea waren ntcfytö 2lnbcre$, als mübfam eingegrabene dlifyt unb 6pal*

ten in bem alten ©emäuer ber ßirdje, um gum ©cnuffe bcö Sicr)te3 uab

frifdier Suft $u gelangen , nid)td Slnbereö, als 2leufkrungea eines Zfya*

ttgfeitötriebeS beS benfenben ©eifteS , ber , wenn er einbogen bem Greife

vernünftiger ©egenftänbe unb angemeffeaer S3efcr)äftigungen in einem

©efaagniffe eingefperrt ift, jeben ©egenftanb, ben er (bm gufäflig ftubet,

er fei aud) noer) fo geringfügig, nod) fo unwürbigberStufmerffamfeit, 31t

einem DbjeFte feiner $efcl)äftigung mad)t, auS fanget an Mitteln felbft

auf bie an ftd) abfurbefte, n'nbtfcrjfte unb »erfc^rteftc Söeife feinen £l)ätig*

Feit0trteb befriebigt. (Srft ta
f wo bie 6d)otaftiF felbft nur nod) eine

*) 9lucf) Sennemann giebt in feiner ©efcfu'cfytc bev ^r/itofcpbie biefe 33ebeu*

tung ber @tfto(afiif.

**) ©clbft bie abfurbefien unb frittolften Duaftioncn ber @cbo(aftifer, wie j. 33.

an asinus possit bibere baptismum? an corpus Christi potuerit esse in Euehäristia

ante incarnationem eodem modo, quo nunc est? nura Deus potuerit suppositare

mulierem (i. e. personam assumere mulieris) num diabolum, num asinum, num cu-

curbitam, num silicem? et quemadmodum Cucurbita fuerit concionatura , editura

rairacula, Agenda cruci? muffen Ijicrher geregnet werben,
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tobte f)iftorifcr)e DWiqute n>ar, fcr)mol$ fte gan$ im SBiberfprudr) mit ifyrer

urfprüngttcrjen Q3ebeutung unb SBeftimimmg mit bcr Sad?e beö alten

£ircf;entr)um3 in GnnS jufammen unb würbe fte bie fyeftigfte ©egnerin

be3 erwachten befferen ©eiftes*).

S. 5.

333ic bie fcr)ol*aftifcr)e $r)ifofopf)ic , fo erzeugte aud) bie tfunft,

obwohl aueb fte jmwdjf! nur im 2>ienfre ber 5t1rcb;e ftanb , öon ibr nur

afö ein (SrbauungS* ober 23err)crrticf)ungsmittcl bcr £ircr)c angefefyen

rmtrbe, ba3 bem anrifoSmifdj religiöfen ©eifte entgegcngefcfctc $rincip.

2)te Stellung eines bienenben SRfttefö fonntc bie ihtnft nur fo lange

haben, al6 fte unsottfommen \toat, aber ntdt)t auf bem ©ipfcl ihrer 33ct*

fenbung**), 3)enn biente fte aucr) g(cicr) ha nod) jum 5Xr>ett unb äußer*

lief) 3n?ccfert ber £ird)e , r)atre fte aud) ba nod) bie ©egenftanbe be3

fircblicr)en ©(aubenS fyauptfäcfjlicr) jit ir)rem CbjeFte ; fo würbe boeb) je(jt

ba$ Scböne als foftfjeS ©egenftanb beS SRenfdjen, eö trat baS

fünft(erifcr)e Sntereffe , a 1 ö f o [ er) e 6 , als S e ( b ft $W e d beroor ; e3

ermatte fcaS unabhängige, bad lautere, buret) feine fremben Segtefyun?

gen getrübte ©efübf ber reinen Scbonl)eit unb Genfer) (id) feit , eö befam

je&t mieber ber 9Jccnfdj in ber 2lnfd)auung ber fyerrlicfyen Schöpfungen

feines ©eifteS Selbftgcfüfyt, fcaS S3cauiptfein feiner Setbftftänbigfeit,

femeä geiftigen 2lbc(3
, feiner immanenten

,
feiner 9catttr eingeborenen

©ottäbnlicbfeit, Sinn für tk Statut unb ir)r Stubium, SBeobacfytungS*

gäbe, eine ridjtige Stnfcfyauung teö SBirFltcfjcn, unb bie Slnerfennung

*) SMpilidye (Srfäjcütungrn finb fcljr fcäuftej in tcr ©cfdiicfcte. 9tbet exempla

sunt odiosa.

**) Sdjcn tic ändere ©cfd'icfcre tcr jtunft teiltet tiefe* an. Plnfänglicfj iraren

tie jtlcftci* tic einten Si*c bei bittcntcn fünfte, fy-arcr tic Stätte unt fticiftaatcn,

unt erft in tiefen, lue fiel) fclbftjiäntiijcr ©ettjinn unt cencretcr SDcItvjciü enneicfcücn,

pefam tie jhmft ein üjicm Sßefcn, tem ©egrtffe tcv Sc^cn^cit, atäquatcS, ein Hai\v

fa)e«, »eilendes g>afcin.
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üon ber 9?ea(ität tmb 2Befenr)aftigfeit atteS beffen, \va$> von bcm negatfo

religiöfen ©etfte als ein nur ($itU$ unb Ungöttticfyeö beftimmt war,

Die $unjt war bafyer bie rei^enbe 9J?aja , welche bem ftnftern ©eifte ber

5h'rcr)e, wie einft bem alten 23rar)ma, feine WitUnfyolit unb 9Jiifantr)ro*

pie aus bem $opfe trieb, bk f er) einseitige Verführerin, bie ben

9ftenfcr)en auf bie ober ften 3t nnen ber £ircr)e führte, um r)ier

feiner beengten unb gepreßten SSruft freien 5Itt)em 31t tterfcfyaffen, t(?n bie

friferjen §immel6büfte rein menfcfyticfyer ®efii(j(e unb 2lnfcrjauungen ein-

faugen 31t (äffen , unb ft)m bie rei^enbe 2lu6ftcr)t in bie §err(icl)feiten ber

irbifefyen 2Belt gu eröffnen, unb eine anbere 2Belt, bie 2Be(t ber gretfycit,

<Bcr)önt)ctt, Humanität unb 233tffenfdt)aft aufäufcfyliejkn*), 60 wenig

*) ©dicintjeüig \\t bie Äunfl belegen , loci! i(jre SePcticn nur ein (Schein ift,

weit fte, mäfyrcnb ftc ber Jtirdie 31t bienen fdjeint, nur in if/rem eignen Sutcvcffe arbeit

tet. S)em 2ftcnfdKn, ber 3. 93. bie Ataxia jum ©egenftanb feiner Äunfrmadji, ift fte

nidjt mefjr ein rcligiöfer , fonbern ein jhtnftgegenftanb; aufjerbem fyättc er niet)t ben

Tluti), bie Ävaft unb grcifycit , ftc auä ber ©afriftei feiner religiöfen ©cjtnnung unb

SBovflrllung berauSudaffen , fte nuö ftet) ju entäußern, aus bem gcfjeimni^yoKcn, jcbe

83cgrcn$ung unb ©ejkliung ftteljcnben unb Pcninfcbenben ©unfel, bem unanraftbaren,

unfagbaren Jpciligtbum beä religiöfen ©laubenö in bie (Sphäre ber 33egrän$üng unb

SDcutlichfcü, in bie Sphäre ber profanen, finntieben 9lnfcbauung $n i>erfe$en, bie

©etiebte fces <£er$en6 jum $rcubenmäbd; en be3 ftnnlicjjen 35*of)lgefat*

Ken 6 ju machen, feinen £üffrn jum Dpfer ju bringen. 2)ie Jvttnft ijr toofjt ein (Engel,

aber ber (Enget Sueifer (Sichtbringcr). £>ic Jamft fjattc baber aucl) eben fo roobt att*

gemeine unb heibnifehe, a(3 djriftticbc ©egentfanbe 51t ihrem Dbjefre. 9Judj fjob fte

ftcü» befonberä burd) tieiß ©tufciura ber 9inttfe. 33gt. j. 93. Sefcen Soren^o öon

Gebiet. 9lu« bem ©nglifdmi bc3 Sßifttani O*o6coe Pen ihtrt (Sprenget ©. 372.

— 2)ie Seit ber fjöcfyjicn 5lu3bi(bung unb 33liu6e ber Äunft fällt bafyer mit ber ßeit

gufammen, mo bie fatbolifcbe*) ^irebe unb ihr ©taube in ben großen Verfall geriet

tfjen, mo bie SBiffenfdjaftett mieber aufblühen ,m
unb ber ^roteftantiömttS emporfam.

Sftapfjaet mürbe in bemfetben 3afjre geboren , in metebem ßuttjer, 1483. Scfyr

rtd)Hg fagt baber Seo in feiner ©efeb/idjte ven Stallen (1.93. ©. 37.) : ,,2)ic

gropen itatienifd;en Äünftter fy\btn eben fo viel getfjan für bie geiftige ^Befreiung unb

*) ^ierüBer j. 95. V 1 1 a i r e , Essai sur les raoeurs*fet Tesprit des Natious. Tom. II. chap.

CV. unb Tom. IM. chap. CXXV1I. unb Acta Philosophorum neuntes Sliick Aa. 1718

S. IV—VII.
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bei* 93cium, bcr auf einem £irtf)ti)urme ftet)t, aus feinem garten ©efteine

entfproffen ift, fo wenig tarn bte Jhmfi auö ber^ircfye unb tt)rcm ©eifte
*

bcr fcl)(aue $ogel bc$ 93erftanbe3 trug baö 6amenforn auf fte hinauf;

a(6 e6 aufging unb ^um^flän^cfjcn gebiet), war e3 freiließ nodj unfcfyäb*

(Sntroicfclung berSQelt, als bic bcutftf;en ütefonnatoren : benn fü lange jene alten,

buftern, ftvengen ^eiligen unb ©ottcSbilber nod) bie £cr$cn bcr ©laubigen feffetn

formten
, fo lange in bei* Äunft bie äußere Ungcfdjicflidjfeit nodj nidjt übernnmben

war, roar barin ein ßddjm gegeben, baß ber ©ciji fetbjt nod) in einer engen Sefdjräte

fung, in brücfenbet ©ebunbenfycit beljarrte. £)ie ftrciljeit in bcr itunjt ennoicfelte ftd)

mit ber ftreit)eit beS ©ebanfcnS in gleichem üTOaajjc unb beiber (Snnoicfelung roar gegen;

feitig bebingt. (Srjt als man in ber Jhmji roieber ein freies SBoljlgefaflen fanfc , tea«

man aueb mieber fdfjig, bie JKaffifer ber alten SBdt aufzunehmen, |ttt) an ilnten ju

erfreuen unb in iljrcm Sinne weiter ju arbeiten , unb otjne bie 9lufnal)me ber alten

flafftfdjcn Literatur Ware bie (Reformation nie etwas 9lnbcrcS, als ein fird;licr)eS

ScbtSma geworben, Wie baS ber ^ufjiten war."

3)er berühmte Slnbtea Drcagna, ber um bie SJiitte bcS vierzehnten Satjrtjun*

berts in §lorenj blühte, war unter allen neuern ÄünjUcrn bcr (Srjte, ber fein eignes

Portrait malte. £)er berühmte «ßirdjenoater Siemens SlleranbrinuS, biefer fcnfi fo

aufgcltdrte SDlann, tjcift es bagegen fogar für @ünbe in feinem Paedagogos I. III.

c. 2., fein 33itb im (Spiegel *u befdjauen. So entgegengefeijt ift bie Jtunjt in ifyrer

ftrcifyeit unb bic Dieligiojttät in ifyrcr Befangenheit unb S3efcr)ranftl)eit. X ex t ull i a n

(de speetaculis cap. 23.) unb eben biefer (Siemens galten cS fogar für eine freoek

bafte ©igenmddjtigfeit , eine gottlofe Äritif bcr SBcrfe ©ottes, futjben 33art abjuföee*

ren ober gar auszureißen, benn, fagt (SlcmenS I. c. cap. 3: „Quin etiam vestri quo-

que capitis omnes capilli numerati sunt ; sunt autem etiam pili in barba numerati

atque adeo etiam, qui sunt in toto corpore: non est ergo vellendus praeter Dei in-

stitutum, qui voluntate ejus annumeratus est." So fefyr wiberfyriffct baS negatio

religiöfe ©cfütjl bem dftf)ctifd)cn. 3a (Siemens fagt auStrücflidj (cotaort. ad gentes

c. IV.): ,,Nos enim clare prohibemur, fallacem hanc artem (picturam) exercere.

Non facies enim , inquit Propheta, cujusvis rei similitudinem eorum
,
quae sunt in

coelo et quae sunt in terra infra." 3Sgl. aud) Tertullian de idolol. c. 3, c. 4,

c. 5 u. f. iv. 9#ag man bagegen cinfoenben , loaS man Wolle, als j. 33. , la$ biefe

Äirdjcnöäter gegen bie r)citnifd>cii ©ötterbilber unb Sbofolatrie rolemiftren ; fo viel ift

gewiß, t*% baS Äunftgefitljl unb bie jlunftanfcbauung , als foldjje, bem religiöfen

principe ber früheren 3 eiten, toenn es in feiner Q3cfttmmtl)eit unb 9lcditt)ett, toenn eS fo

erfaßt wirb, wie bic es erfaßten, wcldjc für bie flafjifcbcn ©rcinolare unb Sföujlerbücer

biefer religiöfen 9tid)tung gelten, radicitus entgegengeff^t finb. — 53efannt ift, ia$

aueb baS Sbeatcr erft ba wieber emporfam , als im 15. Sabrfnmbcrt an bic Stelle bcr

geiftlidjcn Sdjaufpicle bie (Somöbicn bcS Seren 3 unb ^lautuS traten.



13

lief), a(y e6 aber groß, als c6 SBaum nntrbe, jetfprengte e3 ten alten

£inr)tr)urm.

©erabe alfo bie fcr)etnbar nur bienftbaren ©eifter fceö negatfo reit-

giöfen ®eiftc3 waren eo , tie ein ir)m cntgegengefe(jteö ^ßrinrip au£ ir)m

erzeugten, nämlicr) ben rein menfd)lteben, freien, felbjtbermtßren, aßtie*

beuten, afleä umfaffenbeu, allgegenwärtigen, ten unitt er feilen, ben

b e n f e n b e n , w t f f en f er) a f t ( i er) e n © e i ft , ber ben negativ religiöfen

®d]t begratirte, rem £r)rone feiner 3ßettr)errfcr)aft pürgte
/

in tit ©ren*

jen eines engen, jenfeitä beä ftd) fortberoegenben Stromeö ber Q)efd;icr)te

liegenben ©ebietS verwies, unb ftcr) bafür utm -principe unb SÖßefen ber

3£e(t machte, §uin principe ber neuern 3^

§. 6,

SBaö a(6 ein neues Sßrincip in tk SSeft tritt, muß jtcr) 3ugleid)

als ein religio fe» $rincip aitöfprecben ; nur baburcr) fernlägt e6 al3

ein jerfebmetrernber unb erfcrjrecfenber SMhJ in bie 2Öelt ein, benn

nur baburd) wirb es eine gemeinfame, bie ©emütbci bef)errfct)enfce 2Be(t^

iafre. 9Rut baburcr), bajj tas 3nbiiubuum, burcr) welches ftd; ber ©eift

uVä SBerf fefet, biefen ©eift tn ©ctt erfennt, feine £r)ät, feinen 2lbfaü

von bem frühem -^riueip , wet<$e6 jicr) gleichfalls aU Religion au6*

fprad), als eine göttliche 9?otr)wentigfeit, als einen religiöfen 21 ft an*

fcfyaut, befemmt es jenen unauberftefylicben SDhitt) , bot bem alle äußere

©ewatt als ein SÄadjtlofeä t>erfd)voinbet 2)er *ßroteftanti6mus

ift tas neue *jhincip, tt)ie eö ftd) als religiöfcs ^rineip ausfpracb.

2) e r f e l b e ©eift, ber bie f er) o I a ft i f er) e *p r) U o f o p r) i e , inwiefern

fle ein 33 cf

r

etung 6 mittel öon äußerer Autorität unb bloßem pofirU

»en Äircfyen glauben war, t)en>orrtcf ; ber in ber 5htn ft bie 3bee ber

<£ et; ö n l) e i t in ibrer U n a b r) ä n g i g f e i t unb 3- e l b- jt ft a n b i g f e i t

gur SSirfltdjfeit , unb bem 9Jtenfcben feine göttliche ^robuftwfraft jur

£lnfcr)auung brachte 3 ber bie alten, vom negativ religibfen ©eifte in bie
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£ötfe tterftoßenen unb ttcrbammten Reiben nn'cbei* gum Seben enwcfte,

unb bewirftc, baß bie Triften fte als ifyre näcfyften 33 1 u 1 3 tt e r vo a n b t c n,

bte fte nacl) langer fcf)mer$ftd)er Trennung enbltd) lieber gefunben,

erfannten unb umarmten; ber ba$ freie bürgerliche %tbcn er*

geugt fyatte, moburcr) praftiferjer 2Öeltftnn, ftnnreicf) erftnberifcr)e, mit ber

©egenwart t>erfot)nenbc , ba6 £eben werfet)onembe unb tterebelnbe , ba3

(Selbftbenntßtfein beö sIftenfcr;en err)ör)enbe unb ervoeiternbe £f)ätigfeit

unb Dfrgfamfeit ftrf) entfaltete; ber in ben kämpfen ber Surften gegen

tk anmaafknbe §errfct)aft ber §ierarcl)ic bie abfohlte (Spontaneität,

Autonomie unb Slutarfie be$ 6taate3, unb folglich feinet Dberljaupteö,

in bem er in ©ine $erfon fiel) concentrirt, errang; berfelbe unb fein

anbercr ©eift, ber ©eift, ber ftco in bem Snbbibuum a(6 Unabhängige

feit6 * unb perfönlicrjee? 8rei()eit6gefitr)l äußert, ber üjm ba3 23en>uj?tfein

ober ©efüfyl son ber feinem 2Sefen eingeborenen ©ö'ttlicfyfeit giebt unb

baburd) bie Jhaft, feine äußere, ba3 ©eunffen binbenbe -üftacfyt an^uer*

fennen, au3 ftcf> felbft $u enifcr)eiben unb $u beftimmen, waö für ityx bie

binbenbe 9J?adt)t ber 2ßat)rl)eit fein fott, biefer unb fein.ante*

rer ©eift, fage icf), ift eö, welcher auef) ben *ßroteftantiömu3 l)er*

»orrief, ber bat)et* nur als eine befonbere, eine particuläre (§rfd)einung

von il)m an^ufe^en ift*), 2)a ber *proteftanttemu3 auö bem SÖefen

*) $ßenn 8ut1)er fein au£ ftd; felbft cntfc^citcnbeö unb beftimmenbeö $rineip

in ftd) gehabt Ijätte , menn cv in jenen rcligiofcn SWatevialiömuö »crfnnfcn gemefen

wäre, ber ben ©eift jum aftcruntertfyänigfien £>icncr bc3 gefdjriebcnen SBortcö madU;

\o mürbe cv eincvfcttä bei bei* Befangenheit unb Sefdjränftljeit , bie feinem ®ei|1e gro;

fjcntfjcitö noeb auflebte, anbererfeits hä feinem beutfd)en , offenen, rcblicben (Sinn unb

(Sljarafter bie in bev Bibel nicbergclegte ?lnftd;t bc$ Slyoftctä $auluö s?on bev (Slje

gemiffcnljaft ju ber feinigen gemacht, unb bie große, f)iftorifd) bebeutfamc Xijcit feiner

Jpeiratf) iiidit oerridjtct fjaben
; fo mürbe er feiner nid; t ber 2lpofaltypfe unb bem ©riefe

Sacobi feine Slnerfennung oerfagt fyabcn, mit bem Semeifcn, „fein ©eift fbnne ftd; in

biefj Sud; nidjt fdjicfen, unb bie Urfadje fei if»m genug, tn$ er cä nicfyt groß afyk, bap

6()rijhi8 barin mcber geteert nod) erfannt merbe;" fo mürbe er cncticf; ntdjr auf bem

Oieidjätage ju Sßormä , Wo er in feinem »ollen ©lan$e baftcfyt, ben 5lu$f»rud; : er

roiberrufe nicfyt, er werbe benn burd; Scugniffe ber (£d;rift ober ,,burd; enibente
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bcffelOen ©eifteS hervorging, a\\$ welchem btc neuere 3>nt unb *ßr)tfofo*

pfyt entfprang , fo ftefyt er §u btefer in bei* innerften SBegie^ung, obgteier)

natürUer) ein fpectftfcr)er Unterfcr)teb *jWifct)en ber 2lrt, \x>k bei* ©eift ber

neuem 3^'t ftef) als reltßtöfeö Cßrtnctp, unb ber 2lrt, tute er fiel) alö wif*

fenfd;aftfier)e3 $rincip verwirfliebte, ftatt finbet. 2Benn e£ Bei (Earte*

ftuö r)eift: 3cf? benfe, tcr) bin, b. r). mein IDenfen ift mein

©ein, fo fyeijH e6 bagegen bei £ u t r) e r : mein © t a u b e n i ft m e i n

©ein» 2öie jener bie (£inr)eit von 2)en!en unb ©ein unb als biefe

@mr)eit ben ©eift , beffen <Stin nur baS Ü)enfen ift , erfennt unb afö

sßrineip ber *ßr)ifofopt)ic fe(jt; fo erfaßt bagegen biefer tk (Imfyeii von

©tauben unb ©ein unb fprtcr)t biefe als Religion aus*). 2öie ferner

baS ^rineip ber neueren ßrit , \m e£ ftcr) als *pl)ifofopl)ie auöfpracr),

mit bem 3*veifel an ber Realität unb 28ar)rr)eit ber (umlief) en (£riften$

anr)ob
j fo begann eben baffelbe, \m eS als reltgiöfcr ©taube fiel) auS*

fprad) , mit bem 3 ü> e i f e l an ber Realität einer 1) i ft o r i f ef) e n (Sri*

ften$, an ber 2lutoritä t ber^irelje. Unb eben biefe intenftve ©eifteSftarfe,

biefe ©eroif r)eit beS ©eifteS von feiner Dbjeftivität ift eS , bie ben *ßro*

teftantiSmuS in eine uarje 93erwanbtfer)aft mit ber neuern $r)i(ofo#

pr)ie fejt.

3n bem ^ßrotefiantiSmuS würbe bar) er, fo 3U fagen, ber loyog beS

(Sr)rtftentt)um6 erft aäq'§^ würbe ber Xöyog, ber in ber früheren 3tit

ivdtd&sTog^ verborgener, abgezogener, jenfeitiger war, 7iQo^oQix6g,

SBeltgeift, b* r), tn ibm verlor baS ßfyriftentljum feine Üftegativität unb

Slbgejogentjctt, würbe eS im Üttenfer)en, als eins mit ir)m erfaßt, als

ibentifer) mit feinem eigenen äöefen, 2Billen unb ©eifte, als nict)t

SSernunftgrünbe" toibertegt,. gettjan
r

niefit tie Wladjt bc6 ©ctoiiTenS gegen bie

aujjere 9ftad)t nnb Sluiorüäi ber Jlirel;e gettenb gemacht fyaben j fo loürbe er überhaupt

nid)t £ittr)cr getueferi fein,

*) @o 55u glaub ft, fagt j. 33. fintier , bap (StyrtßuS Seine 3uf?u$t ifc fo

i fi er e$, fo 2)u e$ nidjt glaub]!, iß er cS nicfyt.
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befdjranfcnb unb verncinenb bic nxfcntlicr)cn 33cbüvfniffe fctneö ©etfteö

unb feiner 9?atur*).

3)a£ *ßrincip be3 bcnfenben ©eiftcS, auf bem bev $rotcftanti$mu$

beruht unb au3 bem er hervorging, , offenbart ftcf> in ir)m när)cr barin,

baß er mit jener ($inftcr)t unb jfrittf , bie allein ©acfye be$ Ü)enfen$ ift,

baö Umvefcntlicfye von bem 2Öefentlicr)en , vas *ffiillfurticr)e von bem

$otr)roenbigcn, ba$ nur §iftorifcr)e von bem Urfprüngltc^cn fcfyeibenb,

hm 3nl)aft ber Religion vereinfachte, auf feine einfachen, wcfcntlicrjen

23eftanbtl)ci(c anafyftrcnb gurücffü^rte , bie frühere bunte, gerftreuenbe

93iefl)cit unb $?annigfaltigfeit von religiöfen ©egenftänben auf (Sinen

©egenftanb rebucirte , unb burcr) biefe 9?ebuction auf bie (Sinrjcit , burcr)

biefe §inrt>egräumung aller bie 2lueftcr;t beS s)J?enfcl>en verfyinbernben

©egenftänbe ben SBlitf in bie 9Mr)e unb gerne erweiterte, bem 2)enfcn

$aum inac(;te 5 baß er t)k Religion von einer Stenge (um* unb ver*

nunftlofer Sleugerlicfyfciten befreite, fte gu einer <5ad)e ber ©eftnnung,

beö ©eijle^ erljob, unb baburcr) bie von ber üirefye abforbirte unb fonfu*

mirte SebenSfraft unb £r)ätigfcit bcS s
)J?enfcr)en lieber bem 3)?cnfct)cn,

vernünftigen, reellen Steifen, ber 2Belt unb SSiffenfcfyaft gutvanbte, unb

in biefer Cnnancipation beS 9ttenfcl)en bie weltliche $Rad)t, ftatt bei*

Jlircrje, als beftimmenbe
,

gefc^gebenbe Autorität anerfannte. <S$ mar

*) Söic oerfdjieben ift g. 33. ber @eift eines Storno« JtempU, ben man

als ein in feiner ?lrt Haffifcl;cö jßroouft tcö ädtten nnb reinen ©cifteS beg friibern .fta?

ttjoticiemuS anfefyen fann, oon bem ©cijle Sutfjcrö. Sie ©nbftanj beiber iji bie

{Religion, aber biefe .©ubjlanj i)t bei jenem eine jnrücfge^cgcne , fid) , nnb nidjt nur

fteb, fonbern bem tiefen 28cfen unb ber inhaltsreichen ©eftimmung beS 2öeibcS abfkf*

benbe, (StjriftuS als ib)ren einigen ©räutigam umfaffenbe, fdmiadjten&e, ehoaS $ur

©djnünbfudjt geneigte SRenne; bei Sutfyer bagegen Wt biefe <Snbftan$ eine lebend«

frol)e, an Seib unb ©eift ferngcfnnbe, l)bd}(t ehrbare unb oerni'inftigc Snngfer , begabt

mit gcfefligcn Talenten , felbjt mit 2Öij3, Junior unb oraftifd)em SDeltoerftanb , unb

bie oon bem Spanne, ber fie ftd) $n feiner Hausfrau unb SebenSgcfäfjrtin nimmt, als

©ein oon feinem ©ein, unb ftteifd) oon feinem t51ctfci>e eifannt toirb, unb ijjn jwar

üon ben örceffen, bie mit einem ©atconleben oerbunben fmb, fcinedn?cgd aber oon bem

Seben felbji ab$iet;t.
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bafjer aucr) fcine3weg6 nur gofge auf crcr Umftänbe unb $err)attniffe,

e3 war eine innere, im ^roteftantiömuä fefbft gelegene -ftotljfoenbta,*

feit, tag ffer) in ir)m erft bte *ßr)itofopr)ie ber neuern 3?tt weit*

r)iftorifcr) bcbeutfameS 3)afem gab, unb 3U freier, fruchtbarer,

immer weiter fcfyreitenber Gntwicfetung r)eranwucf)$, 5)enn bie 9?ebuf*

tion ber Religion auf ir)re einfachen Elemente , bie ber $rotefianti3mu$

einmal begonnen, aber hd ber23ibel abgebrochen I)atte, mußte notfywen*

big weiter fortgefc£t, unb M$ auf tit legten, urfprüng(icr)en, über*

gefd)icbtltcben Elemente, bi$ auf bie ftet) als ben Urfprung wie aller

^hilofoprjie, fo alter Religion wiffenten Vernunft *) 3urütfgefür)rt

Werben, mußte fcal)er notfywenbig au$ bem *ßroteftanttömuö bie *)3r)i(o*

fopfyie alö feine wat)re grud)t eräugen, bte ftet) freiließ fel)t tton ifyrem

Samenforne imterfcfteibet unb für ba3 gemeine 2luge, ba$ nur na er)

äußern 3^1)™ un b fyanbgreifticben 2(el)nlter)fcttcn tk innere SBerwanbt*

fcfyaft bemißt, in feiner innern wcfentlicbcn 33e$ief)ung §u ir)m ftet)t.

§. 7.

Eljeaber ber ncucrwacr)te benfenbe, fetbftbewttßte ®ü\t gu ber

5haft unb gäfyigfeit fain, au6 ftcr) felbft $u fcfyaffen, au3 jtcr) felbft neuen

Stoff unb 3nl)att 31t fcfyöpfen , mußte er erft empfang enb für) »er*

galten, unb eine empfangene, ferjon fertige unb $ot(bracr)te Sßelt, in ber

it)m fdjon alö SÖirflicfyf eit entgegentrat, \x>a$ in ir)m nur noef) afö

Streben unb Verlangen sorljanben war, atö betebenben, entwif*

feinten unb bileenten Stoff in fein SBefen serwanbeliu 5Öie bie erfte

2ln|'a>utung tc3 üftenfdjen *>on jtd) bie 2lnfcr)auung feiner, cä$ eines

Sintern i\t , b. I). er $uerft nur in einem anbem, it)m gegenftänbticfjen

^enfcfjen ben 9)ienfcr)en, fein 2Befen unb bamit jtcr; fetbft anfcr)aut unb

*) 2ftan erinnere ftcr) ^ievBet öoqügticr) ber tiefen unb benftoürbigen Sßcrre Scf*

fing« unb Sichren Berg 3 ücev ba$ fyijkrifcöe Sr)rtjfrntfnim unb fo manche ]1c&

Ijierljer 6c$tef)enbe ©cgenftänbe.

geuerfcadj'3 fämmtlidje äßerfe. IV. 2
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erfennt, ber 9ftenfcr) ba^er nur an einem 2lnbem, ber feinet ©(eichen

unb feines SefenS ift, $u feinem £elbftbewufjtfein gelangt; fo gelangte

ber menf^)lict)e ©eift aucr) in neuerer 3eit nur burdt) bie 2lnfcr)auung fei*

ner al$ eines Dbjefteö , b. i. bie (Srfenrttnifj unb 2lfftmilation beS ifym

im Snnerften tterwanbten ©eifteS ber SBerfe beö f laffifefyen Sit t er*

tr)um3 3itm Selbftbewufjtfein unb bamit ^ur *ßrobuftit>itä t @r)e

er probuftio würbe , mußte er in ftcr) eine 2öelt reprobuciren , bie feines

©eifteS, fcinc6 SÖefcnö unb UrfprungS war. $(ato, 2lriftoteleS unb

bie übrigen pl)ilofopl)ifcl)en ©t;fteme unb fonftigen 2Berfe ber flafftfcfyen

ÜHklt würben nur belegen mit fo großem (SntfyuftaSmuö aufgenom*

tnen, mit folgern §eißl)unger Verfehlungen unb afftmilirt, weil bie tton

biefem (SntfyujtaSmuö ergriffenen ©eifter bie SBefriebtgung tfyreS cige*

nen innerften ©eifteSbebürfniffeS in tr)ncn fanben, bie (Srlöfung unb

ba$ Sluferfteljungöfeft tfyrer eigenen Vernunft in iljnen feierten,

weil ber neu erwachte freie, unioerfelle , benfenbe ©eift in jenen SÖerfeii

bie ^robufte feiner felbft erfannte*). 9?ur burer) biefe 2lnfer)auung unb

Aneignung einer SBelt, bie bem ©eifte, obwohl eine objeftwe, eine

*) 2)a3 <§tubium ber römifdjen unb gric(^ifcf>en Literatur mar batjer im ßeiU

alter ber miebercrmadjtcn ffiijTenfd)afttid)feit feine äußerliche, ben ©eifi, bie ©efin;

nung, baS £er$, bie innerjten 5lngelegenf)eiten fceö 2Jienfd;en gleichgültig laffenbe, nur

bie 3eit , fonfi aber aud) gar nichts ttertrcibenbe 93cfd)äftigung ; e3 mürbe im ©egen*

tljeit mit jener 9lnbacbt, mit jener unbebingten Eingebung, jener retigiöfen, fetbfrauf*

c^fernben 33eret)rung unb Siebe betrieben, bie allein ber €cgen unb ber meieren Erfolg

ftdjernbe unb gcmäfyrenbe @d}u|gcijt einer JBefdjäftigung jinb, unb ein ©tubium niebt

gu einer ©eificömavtcr unb leerem ßeitr-ertreib machen. 2)er 3mecf fccS ©tubiirätf ber

Hafjtfdjen Literatur mar, mie beeren in feiner ©efdjicljte beifetben (II. *8. @. 278)

fagt, ,,gur großen (5b re beö 3eitatter$ gunäcfyjl berjenige, ber er eigentfid;

fein fönte, 33itbung beS ©eifter. " ,,@6 marb tebenbig, fagt j?reu$er(m

jener erjten -$eriobe, bie er aU bie ber 9?adjafymung be$eid;nct) bie Sbee tmn ber

SBürbe beö Sebenö unter ben gebilbeten Reiben , man marb berührt von ber ©rope

i^reö £)enfen$ unb Otebenö. Senc 2M(cnbung be6 Sebenö, ber ©ebanfen, ber fDidj?

tung, ber (Hebe feilte gurücfgeführt merben." 33gl. (Stubien üon 25 aub unb Äreu;

jer I. 93. @. 8 unb bcS Ie£tern afafcemtfc^eS ©tubium beö 2Utertf)umS @. 80 u. 81.

£)a$ Seitalter Sorenjc'g r-on SPiebici mar ba^er wfy nid;t$ anbereS, als ba$ glän*
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gegebene SBelt, tin überliefertes SÖort, boer) ein au6 ber (Seele gefpro*

cr)ene3 2ßort wert, baS üollfommen baS fagte, was er feibft auf bem

£er$en l)atte unb fagen wollte , aber noer) ntdf?t bie tfraft unb £unft

fyatte, felbfi 31t fagen, tarn er 3U ftd) fetbft , flieg er in feine eigene Stefe

r)inab, 31t jener innerften @inr)eit mit ftd) felbft, bie allein bie Duelle ber

6elbfttl)atigfeit unb $robuftioität tjt ; benn ein probucirenber ©eift ift

ibax nur ber, welcher nicr)t bti einem gegebenen ©toffe ftefyen hkibt, fiel)

nierjt in einer übernommenen 2Mt, hk, wenn er fte aucr; als bie feinige

empftnbet unb evfennt, bod) immer nod) eine anbere unb äußere bkibt,

unb infofern außer ftcr) felbft befinbet, fonbem mit fiel) felber @inS

geworben ift,

§. 8.

511S ber benfenbe, freie, unioerfelle (&ti{t wieber erwacht war , unb

ftd) objeftroeS £>afein gab , war eS eine notfywenbige golge , baß, wie

bie alte r)eibnifct)e Sßett, fo aucr) sor Willem bie 9?atur wieber ^u^ren

fam, bie elenbe (Stellung einer bloßen Kreatur verlor, unb in ir)rer

§errticr)feit unb @rl)abenr)eit , in iljrer Unenbticfyfeit unb 2Befent)aftig*

feit gttr 2lnfd)auung fam. 3)ie 9?atur, bie im Mittelalter einerfeitS m
bie yiafyt gänjlicrjer Sgnoran^ unb $ergeffenr)eit tierfunfen, anbererfeitS

nur mittelbar, buret) baS trübe SJftcbutm einer überlieferten unb überbieß

nod) übelserftanbenen *]}l)tyftf ©egenftanb war , würbe bal)er je£t wieber

unmittelbarer ©egenftanb ber Slnfcfyauung , il)re @rforfd)ung tin

WefcntlidjeS Dbjeft ber *)3l)i(ofopl)ie , unb bie ($rfar)rung,

weil bie $t)i(ofopl)ie ober drfenntniß ber 9?atur , als eines som ©eifte

unterfcfyiebenen 2öefenS, leine unmittelbare, mit bem ©eifte ibentifcr)e,

fonbern burcr) Qkrfudje, fmnlid)e 2Öar)rner)mung unb ^Beobachtung,

genbe Sluferftefnmgäfefl, bie feierliche 9BiebetfeI)t: unb SßiebevgeButt bei* Hafftfcfien

SQöett in SBort unb £(jat, (Sntyftnbung unb 9lnfd)auung , im £)enfen \vk im Sckn,

ftlovenj fetbft mctytö SlnbeveS, 0T6 bciS nnebergefefn-te 9W)en.

2*
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b. i. bfe (§rfar)rung bebingte unb vermittelte ©rfenntnif ift, eine

(£acr)e ber $l)ifofopl)ic felbft, eine allgemeine wefentlicfye Slngelegenljeit

bei* benfenben 9ftenfd)l)eit*).

3)ie 9?a tu n\>
t ffen fd)a ftcn befamen evft in neuerer 3eit weltl)iftorifd)e

SBebeutung, bilbeten evft in ifyr eine gufammenfyäncjenbe ©efcf^id;te , eine

fortlaufenbe $eir)e von Gmtbedungen unb (Svfmbungen. Gnne 6acr)e

tritt aber nur bann erft in weltl)iftorifcr)e SBebeutung unb Söirffamfeit,

rroirb erft bann mit wahrem Erfolge betrieben, unb bringt erft bann eine

gufammenfyängenbe, qualitativ fortfcrjreitenbe, mit innerer 9?otl)Wenbigfeit

vor ftdr) gefyenbe ©efd;id;te hervor, wenn fte dn objef tiveö SBelt*

princip gu ifjrem ©runbe t)at, beim nur bann ift fte n otfywen

*

big, unb biefe objeftivc 9?otr)wenbigf cit allein i\t ber ©runb,

baß fte in probuftiver, fruc^t = unb erfolgreicher Gmtwitfelung fortfcr)rei>

tct, eben weil fte nid)t von b(o£ fubjeftiven 23eftvebungen unb partifufä*

ren Neigungen ausgebt unb abfängt» 3)iefe6 objeftive ®eijk$* unb

2Beltprincip ber neuern ßnt, in bem bie 9?otl)wenbigfeit unb ber ($runb

ber neueren @rfal)rung6wiffenfcr)aften lag, war aber im Slllgemeinen

fein anbereä , als eben ber jur 6 e l b ft ft d n b i g ! e i t unb $um freien

S3ett>itftf ein gelangte benfenbe © e
i
ft*

2)ie Gnfaljrung (im Sinne wiffenfcr)aft(icr)er (Srfafyrung , nicr)t im

©inne ber (Srfafyrung, bie eins mit bem £eben, (Erleben ift) ift ndmlicr)

nid)t, wie man e$ ftct) bisweilen vorstellen pflegt, tin unmittelbar ftd)

von ftcr) felbft ergebenber unb verßetjenber, ein finbltcr)cr, eben fo wenig

ein urfprünglidjer , fcurdr) ftd) felbft begrünbeter
,

fonbern wefcntttd) (in

beftimmteö ©etfte^princip als feinen ©nmb vorauSfe&enber

©tanbpunft. 3)er (Etanbpunft ber @rfal)rung fe§t , wie ftd) von felbft

*) S)ie erfien eigentlichen anfange ber nenevn $l)ilofo^ie liegen b<ü)cv auef) in

fcen natur^üofoyfyifcljen 2lnfd;auungcn bei Stalienet (5 a x b a n n 6 , 53 e r n a r b i n u 3

SelefiuS, $ran$ *)}atritiu3, Sorbano S3ntnc, ber bie Slnfcöauung bev

Statur in it)rer göttlichen glitte unb Uncnblicfyfcit auf bie geiftreid;fte unb beftimmtefte

äBeife nugfyracty.
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»erficht, gunäcr)fi ben Xxkh öorauS, tte 9iatur erfennen unb ergrimben

31t wetten, ein £rieb, ber felbfi röieber r)cn?orger)t auä bellt Senuiftfcin

über ben 3tt>icfpalt fori Sein unb Sdiein, au6 bem 3u>eifel
;

baf bic

Dinge fo unt, rm'e fie crfci;Ctncn , bäfj ba6 SBefen ber üftatur fo gerateut

unb olme SBeitereS bei ber §anb ift unb in bie Sinne fallt, fejjt alfo

föitif, Sfepftö vorauf; bal)er aud; bie 3Infänger ber neuem *ßr)iföfo*

pfyie, SBacon unb (£arteftu$ auSbritcflicrj mit if>r anbuben, jener,

intern er gm SBebingimg ber Sfatturerfenntmjj bie 2lbfiraftion swn allen

93orurtr)eifen unb Vorgefaßten Meinungen maebt, tiefer in feiner gorbe*

rung, ba$ man im anfange an 9lttem gweifeln muffe. Tiefe Sfepfiö

feijt aber felbfi lieber vorauf, ba$ ber © eift im 9DRenfcr)cn unb mit

if)m baö menfcrj(icr)e 3nbt9ibititm ftcr) im Unterfdjieb e von ber

Statur erfaßt, bafj ber ©eift eben tiefen feinen Unterbiet ton ber

Statut a(3 fein SBeferi erfennt, unb in tiefer Untertreibung h)ie ftcf?
, fo

bie 9tarur 311m roefenbaften Cbjefte feineö 3)enfenö maebjt. 9?ur auf

©runb biefeö ^receffeö r)at ber SHenfcr) erft r^at)rt)afteö Sntereffe, ürieb

unb 8ujt, erfar)renb unb erforfdumb an bie Statur 311 geben, benn ^bnx

in tiefer Unterfcbeitung frappirt ihn erft ber 5Inb(iif ter Sßatur, wie ben

Sünglmg ber Slnblicf ber Sungfrau, wenn er in baS SSewujjtfem bc3

Unterfcr)ieb6 gefommen ift, ergreift tr)n erft ter unwibcrfter)ltcr)e Zxkb

unb Sieig, ftc 31t erlernten, unb wirb bie Grfenntnif? ber Sftatur fein bödv

fteS Sntereffe.

3)er Stanbpunft ber @rfar)rung fe&t tar)er al6 feinen ©runb taö

©eifteeprineip »orauä , ta6 auf beftimmte , wenn gletd; r)öcr)ft unvotf*

fommenc unb fubjeftfoe SBeife in (SartcjutS ftcr) auöfpracr) ,. unb vor ba6

benfente Skwujjtfein be3 SötfenfaVn gebracht würbe* 5)er geiftige , ber

mittelbare 93ater ter neuem £)Zatunr>
i
ffc nfet) aft ift tar)er (£artejtu8.

JDenn 33acon , obwobjt er em\io früher ift unb in einem fmnltcr) unb

ftcbtbar naberem 3ufammenr)ang mit bem Stanbpunft ber G?rfar)rung,

in einer augenfcr)einiicr)crcn 23egier)ung 511 ir)m fteb;t, fefct bod; bem

SÖefen nacr) ba3 ^]rincip be£ fclbftbewupten ,
jtcr) im Unterfd;iebe von
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ber Statut erfaffenben unb fte als fein U}efentlicr)e6 Dbjeft ftcr) gegenüber

fefcenben ©eifteS, alfo baö $rincip voraus, baf aU folcr)eö (Sarte-

ftud siterft juin-DMcftc ber $l)ilofopl)ie machte, 5)et unmittelbare

ober fmnlicr)e $ater ber neuern ^atunviffcnfcfyaften ift 33acon , benn in

ibm machte fiel) ba$ SBebürfnif unb bie sRotfyvcnbicjfeit ber (Srfafyrung

rein für ftcr) unb unbebingt geltenb
, fpradt) ftcr; juerft baö *ßrincip ber

@rfar)rung als 9ttetr)obe mit rücfftcfytiSlofcr (Strenge au6*)*

*) 2>ie {Rebuftion ber Staturtoiffenf^aft auf tad (Sartcftfrf>e ©eijleSyrincty täjüt

fief? nur infofern rechtfertigen, aU He erften ^rtnetpien unferer bisherigen SRaturtotf*

fcnfdiaft im 2Öcfenttid;en mit bem ^rineüp ber (Sartejtfdjen *ßfyi(rfüyf)ie übcreinjtim?

men — matfyematifcfK, med;anifd;e fßrineipien jinb. 5lbgefeJ)cn bauen aber ifi 93accn

nidjt nur ber finnlidje, roie e$ im *paragrayf)cn Ijcift, fontern ber roafyrc 93ater ber

Staturwiffenfd& aft, benn (Er ijl e$, ber juerjt bie Originalität ber Statu« erfannte

— erfannte, baß bie Statur nicf>t au$ matficmatifdjen, logifd)en unb tr)eotegifct)en 3Scr-

au3fei3itngcn, Slntici^ationen
, fenbern nur c\i\$ \id) felbji Begriffen unb erflärt Herten

fenne unb bürfe, roäljrenb (SartcfutS feinen matficinatifctyen Jh^f jum Driginal ber

Statur mad;t. 33. nimmt bie Statur, n?ie fxe ift, beftimmt fte feofitfo, burd; ftd) fclbft,

GL nur negativ , nur als baö ©egentljeU beö ®eijtc$; 93. T;at gu feinem ©egenfianb

bie toirflicfye Statur, d. nur eine abftrafte, matbcmatifcfye, gemadjte Statur.



I.

$rmt$ SSöcon t>ott SJetutaim

§. 9.

iiae CtUn /rang Bacan's tion flenifatn.

granfl 23acon, <Sol)n 9?icoIau6 23acon'$, ©roßftegelbewaljrerS üon

@nglanb, k»urtc in Sonbon 1561 ben 22. 3anuar geboren, <Scr)on

in feiner früfyeften Sngenb »erriett) er ©etft. 3m 12. 3at)re feinet

Sebenö ging er auf bie Unfoerfttät (Sambribge, nnb fcr)on im 16. fing er

an , bie Mängel ber bamatS noer) allgemein t)errfct)enten fcf)olaftifcr)en

93r)i(ofopr)te einjufe^en." 3n bemfelben 3af)re begab er ftcr), um ftcr) für

ben 6taatsbienfi au^ubüben, mit bem englifcfyen ©efanbten am fran*

gojtfcfyen £ofe nacr) $ari3. 28är)renb bcö Aufenthalts bafelbft »erfer*

tigte ober entwarf er wenigftcnS, bamalS 19 3ar)re alt, feine 23eob*

acfytungen über benßuftanb »on (Suropa. 2)er unerwartete

$ob feines 53aterö nötigte tfjn aber , nacr; (Snglanb gurücf$ufer)ren unb

ftcr) 3u feinem Seben6imtert)alte auf baS «stubiura beS tfatertänbifcrjen

OfacfyteS 31t legen. @r begab ftcr) beßwegen in ba6 Kollegium ©raty'3*

3nn, wo er bicfeS (Etubium mit großem gleiße unb gldn^enbem Erfolge

hüxkb, ot)ne barüber jeboer) bie *pt)i(ofopl)ie gu sergeffen; t>telmel)r faßte

er bafelbft in ten erften 3al)rcn feines Stents ftubtumS ben^ßlan gu einer

unioerfellen Reform ber SBiffenfdjaften. @r erwarb ftcr) balb einen fo
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ausgezeichneten tarnen alö $ed;tSgcleljrtcr, ba$ ir)n bie Königin (Sitfa^

betb) 51t il)rem Oiatr) m außcrorbentltcrjen 9facr)tefadjcn ernannte, unb

ir)m r)ernacf) nod) bie 2lmvartfd)aft auf eine Stelle in ter Stcrnfammer

gab. SBeiter brachte er e3 aber nicfjt unter Glifabctr) — offenbar

eine Solge fetncö fi*eunbfcr)aftlict?cn SBerpftniffeS 511 bem ©rafen Robert

von (Sfjtx 5 benn burd) biefe£ machte er jtcr) befonberä feinen , or)nebicß

ivegen feiner Talente auf ir)n eiferfüdjtigen fetter Robert (Sectl 23ur*

leigt), bcr am £ofe eine einflußreiche 9Me fptelte unb ber fyeftigfte geint

be6 ©rafen von (Sffer unb feiner greunbe war, $u feinem ©cgner*).

2)en 93onvurf ber Unbanfbarfeit lub 33acon bn Wlk* unb 9?acr;roelt

baburcr; auf jtcr), baß er, als eben tiefem ©rafen von Gffcr, als einem

Staatsverbrecher, ber ^ßroceß gemaebt würbe, als DfccbtSanroalt ber

Königin e6 übernahm, ben *procejj 31t führen, unb als über bie JQinxidy

tung tiefes unglüdlicben ©rafen unter bem $olfe ber größte Unroille

laut geworben roar, nod; überticS ftdjj bem auftrage bcr Diegierung, ir)r

93erfal)ren in tiefer Sacbje in ten Singen bcS SSolfS 311 rechtfertigen,

unterzog , ob er gleicr) früher fein vertrauter greunb geroefen unb von

ir)m auf bie ebelmüttjigfte SBeife unterftükt werben war**).

©lüdlicbere Sfcrljciltmffc begannen für 23acon nad) bem Sobe ber

(Sfifabetr) unter ber Regierung ^onigS 3afob I. von Gngtanb, ber ir)n

nact) einanber gu ben r)ö elften Stellen beförberte. Sluct) Ijattt er jeijt

burd) eine §eiratr) feine 2>ermegenSumftänbe verbeffert. Ungeachtet

aber ber vielen vervoidelten unb voiduigen ©cfdäftc, ik 35acon unter

Safob in golge feiner r)ob)en Stellung im Staate oblagen, arbeitete er

bod) 3ugleict) unabfäfftg an ber 2luSfül)rung feineS großen *J?lan3 einer

allgemeinen Deformation ber SBiffenfdjaften« So erfcr)ien 1605 bie

erfte 5ßroBe von feinem großen SBerfe deDignitate et A u g m e n t i s

Scientiarum unter bem Xitel: The hvoBooksof Franc. Bacon of the

*) Malle t Histoire de F. Bacon Traduction de I'Anglois ä la Haye. 1742. p. 30.

•*) @. Stallet p. 39—43.
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Proficience and Advancement of Leärning Divine and Human, eine

©cfyrift, bie er fpätcr mit §itfe einiger greunbe tnö Sateinifcfye überfe^te,

bcträd)t(ict) erweiterte, in 9 Suchet einteilte unb in btefer neuen ©eftalt

etwa jwei ober brei Safyre vor feinem £obe bntefen lief; 1607 feine

6d)rift: Cogitata et Visa, offcnOar bie ©runbfage ober vielmehr

ber erfte Entwurf feines Novum Organum, 1610 feine 2lbfyanbtung

oft he Wisdom of the Antients (de SapientiaVeteru m),

wetd)e ftnnretc&c 2lu$legungen von verfebiebenen ©egenftänben auö ber

grted)ifcl)en
s3Jli;t()o(ogie enthält, 1620 baö 2ötd;tigfte feiner 2Berfe, btö

Novum Organum.

1617 würbe S3ncon Sorbftegelbewaljrcr, 1619 ©roßfan^fer, fealb

barauf gum.greil)errn von QSerufam, 1620 gur SSürbc eine6 SBicegrafcn

unter bem Sitel: SBiccgraf von 6t. Qllbanä erhoben. 2luf biefe glätte

genben 2!u^eid)tumgen erlebte er aber eine fcfymäpcfye Demütigung, ($r

würbe nänittet) bä bem Parlament bee Shntomifbraud)^, namentlich ber

93eftcd)ung angesagt — ein 33ergel)cn, ha$ man übrigen^ M il)m nid)t

au3 niebriger @ewinnfuct)t
,

fonbern nur auö einer gewiffen (£l)arafter*

fcl)wäd)e, att^ugrofer 2Beid)l)eit unb 9]ad)giebigfeit ableitet unb ableiten

muß*). 33. geftanb fetbft bcmütfyig feine gefyter, unb unterwarf ftd)

gän^lid; ber ©nabe unb bem sJJ?itleib feiner 9?icl)ter. 3lber biefe 2)emutf)

rührte nid)t, \v>k er erwartet I)atte, feine
s
J?id)ter. @r würbe feiner

Stürben für verluftig erflart, 31t einer ©etbftrafe von 40,000 $funb

(Sterling vejurtljeÜt , unb in bem Sower gefangen gefegt, 3)er ^önig

erlief itnn gwar alSbalb hk ©efängnij^ unb ©elbftrafe, unb t)ob fielst

ba6 6trafurtr)cil in feiner ganzen 2lu3bet)nung auf; aber gleicf)Wol)l

trat je£t 33. vom potitifci)en @d)ain)(a& ab unb befcfyäftigte ftd) von nun

*) 9J?an üergf . über tiefe tritbfcligc ©efcfyicfyte bie audfuljrTtcfyen Vlafyvifytm in ber

fieBcnsbefcfjrcibmig Sranciöciig SaconS in : (Sammlung t>on mevfnmvbigcn £eben$*

bcftfjreibimgcn gvoßfenü)e(fs aue bev Brtttauifcl;en 93iogra^ie i'iberfe^t, D. ©icgmunb

3ac. SB aum

g

arten 1754 1. £fy. @. 420—445.
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an m ftiller Suvücf^cgocjcnbcit einzig mit bcr S3Siffcnfd;aft unb €>cr)rift*

ftcllcrci, nicht ofync DJeuc barübev, baß er bie tticte 3eit, bie er bem§of*

unb 6taat3lcbcn gewibme* , bcr ebelften 23efd)äftigung , ber Söefcfyäfti*

tigung mit bert 2öiffcnfcJ)aften entzogen (jettte *). @r ftarb am

9. Slpril 1626.

©ein Scben betrieben 9ft a tt> l e i; , fallet, 6 1 e ^ r) e n ö. 93on

feinen sielen t>crfcr)icbenen 6cr)riften , &on benen ()ier in ^Bejug auf bie

@efct)icl)te ber *ßfyilofopljic nur noefy gu erwähnen ftnb feine Sylva

Sylvarum sive Historia Naturalis, Parmenidis, Tele-

sii et Democriti Philosophia, feine Historia Vita et

Mortis, feine Historia V e n t o r u m , feine Sermones fideles

(politischen unb etl)ifct;en 3nr)alt3), giebt eö mehrere (Sammlungen unb

ausgaben, eine in 4 835nte.n in golio, bie 1730 in Sonbon, eine soll*

ftanbigere ; bie ^brn bafclbft 1740 Ijerausfam j anbere minber üollftcm*

bige (Sbitionen erfreuen: 1665 51t granffurt, gu Scip^ig 1694,

§. 10.

Keffej;iott über Bacoir^ CtUn tinti £F)arafter.

Um 33acon'$ %cb?n unb (Sfjavafter
, fon)or)t tton feiner Sidfjt* als

Schatten feite gehörig würbigen unb feine bd feinem an ftet) untterfenn*

bar eb(en (Sljarafter auferbem unerklärlichen genfer begreifen gu fönnen,

muß man erfennen , baß er einen Urfefyler beging , unb tiefen Urfefyler

aU ben©runb feiner moralifcr)cn gcfylcr erfaffen. tiefer Uvfef)fev beftanb

M ir)m barin, baß er cbenfowofyl ber fd)meicr)lcrifcl)cn ©irenenftimme

ber äußerlichen 9?etl)n)cnbigfeit ©er)ör geben wollte unb wirflief) gab,

a(6 ber ©ottcSftimme bcr innerlichen 9?otl)u)enbigfeit, ber6timme feines

*) C'est ainsi que Bacon passa du Toste eclatant, qu'il oecupoit, ä l'Ombre de

la Retraite et de l'Etude , de'plorant suuvent, que l'Ambition et la fausse Gloire du

Monde l'eussent detourne si long-temps de TOccupation la plus noble et la plus utile,

a laquelle puisse s'appliquer un Etre raisonnable. Mall et 1. c. p. 126.
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©eniu3, feinet SalenteS, baß er bem ©tubüim ber Statur unb $r)i(ofo*

pfyie, 31t bem er ftet) berufen füllte , ftet) nicfyt ait3fcr)ließlicr) mibmete,

fonbern noer) ba3u ein fogenannteö 23rotftubium Betrieb , unb überbieS

ein 6tubium, baö ifjn in bic p&ax glänjenbe, aber $on ber 2Biffenfcr)aft

ab^enbe £aufbat)n beS £of3* unb (StaatSlebenS fyineinroarf, baß er

baburcr) ftet) gesplitterte, bie (Sinfyeit feines ©etjleS mit ftcr) gerftörte.

53. faßt felbft tton ftcr) : Me ipsum autem ad veritatis contem-

plationes quam ad alia magis fabrefactum deprehendi, ut

qui mentem et ad rerum similitudinem (quod maximum est) agnos-

cendum satis mobilem , et ad differentiarum subtilitates observandas

satis fixam et intentam habcrem, qui et quaerendi desiderium et du-

bitandi patientiam et m e d i t a n d i v ] 11 p ta t c m et asserendi eune-

tationem et resipiscendi facilitatem et disponendi sollicitudinem

teuerem, quique nee novitatem alTectarem, nee antiquitatem admira-

rer et omnem imposturam odissem. Quare naturam meam cum ve-

ritate quandam familiaritatem et cognationem habere judieavi*). 3n

einem Briefe an £r)omaS SÖoble» gcftefyt er felbft, baß er gar feinen

§ang ju 6taat3gefcr)aften r)abe unb nid)t ol)ne Uebemunbung ftet) mit

ifynen abgeben fönne. 3n einem Briefe an ben ^önig 3afob, ben er

naet) feinem (Sturze fd;rieb , erfuetjt er ir)n, ir)m boct) feine ^enfton au6*

be^afjfen 51t faffen, bamit er nicht genötigt fei 31t ftubiren, um 3U (eben,

er, ber nur 31t ( e b e n voünfcr)e, u m 3 u ft u b i r e n.

©aliläi, ber ßeitgenoffe 53. 'S, VDot)nte in feinen fpätem Sauren

faft alte 3?it ,, ferne tton bem ©etümmel ber 6tabt gforen$, entroeber

auf ben ©ütern feiner greunbe ober auf einem »on ben benachbarten

©ütern 5). 23eftoguarbo ober 2). Slrcetri, roofelbft er um befto lieber

ftcr) auflieft , uxi( ir)m beulte , hk @tabt fei gleicr)fam ein ©efängniß

*) Impetus Philosophici. De interpretatione naturae Prooeminm. coli. 744 ed.

Francof. I660. £>iefcö ganjc Jßvoecmiuui i|l üon SÖictytigfett füv ben gegemtHÜttgcn

©egenftanb.
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fpefulatfoifcfyer ©cmütfyer, hingegen ba3 freie Sanbleben fei nn 93ud) bev

Statur, fo einem geben immerbar ttor 5lugen liege, ber mit ben Singen

feines SßerftanbeS barin 31t fefett unb 31t ftubiren Beliebe*)/' «Spin 03 a

faßte: Nos eatenustantummodo agimus, quatenus intelligimu s,

unb nicht nur fein , bau Scben aller Genfer betätigte bk 2öa()il)ett bie*

fe$ 6afceS. Seibnifc fagt irgcnbwo : Nous sommes faits pour

pen s er. II n'est pas necessaire de vivre, mais il est necessaire de

penser, unb fein 2Öar)lfprud) , ben gleichfalls fein Scben bewährte,

War : Pars vitae
,

quoties perditur hora
,

perit. 2)er äd)te ;Denfer,

ber äd)t wiffenfcl)aftticr)c Genfer) bient aber nur ber 93lenfct)r)ett , inbem

er gugleid) ber SGaljrfyeit bient 5 er r)att bie (Srfenntnifü für ba3 Ijöcbfte

©ut, für ba6 nnil)vl)aft 9?ufjlict)e; i&re Sörberung ift fein praftifcfyer

Seben^wecf
j
jebe 6tunbe, bie er nicfyt bem 3)ienfte ber (Srfenntniß tx>ib^

met, betrachtet er bar)er als einen Sebenötterlufr. 28ie fonnte atfo 23.

hä feiner entfcr)tebenen Neigung ^um ©tubiurn ber Statur unb ber 2Öif<

fenfetjaft überhaupt , bie nur gebeizt in ber (§inge$ogenr)eit unb 23efeiti*

gung aller biöparatcn SBefcfyäftigungen , ftcl) in eine ir)r gerabe^u ent*

gegengefcöte 53at)n , in bie 33al)n beö <Staat3leben6 werfen? Unb n)aö

War bie unausbleibliche golge batton? &in fo getiefter unb gewanb*

ter Staatsmann er auet) war , \otö Ui feinen ausgezeichneten Talenten

nierjt anberö ^u erwarten war, fo war er boer) in bem (Staatsleben

gleicrjfam auf er ftd) , nid)t in feinem SBefen ; e£ fanb in tiefer politi*

febjen £l)ätigfeii fein ©eift, ber nur ba$ 93ebürfnif ber 2Biffcnfcr)aft

fyaite, feine 33efriebigung ; er fyatte in biefer @pl)äre notr)wenbig leinen

Sölittclpunft, feinen §att , feinen feften (Sfjarafter , benn wo einer nierjt

fein SÖefett l)at , ha fyat er aueb niebt feinen Schwer; unb ?Jftttclpunft

unb wanft unb fcfywanft beSwegcn tyn unb l)cr; er war in biefer ©pl)dre

*) SebcnSBefdjrabung bcö ©alilai in Acta Philosophorum T. III. 15. Stück

1724 unb Lettres philosophiques ä Älad. ' * etc. par Charle Pougcns. Lettre

sur Galile'e.
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nid)t mit feiner 6eele, nicr)t mit feinem ganzen SQSefen , mit ganzer gaf*

fung gegenwärtig *) , unb er mußte bafyer in biefem 2Ötbcrfprucr)e, in

einer Sphäre 3U fein, bie nid)t war)rl)aft feine war, bie beut wahren

triebe feiner anteiligen^ wiberfprad), aucr) gel)ftritte tl;un, bk fefbft fei>

nem morafifeben 28efen, ba6 offenbar ebler Statut \x>ax, wiberfpracr)etu

2öenn einer wirfltd; ftd) berufen fül)tt, probuftio unb 3War ntd)t in einer

befonbem (Sphäre bc3 2Bijfen$ ,
fonbern in ber £$tffenfcr)aft überhaupt

3U fein , @roßcS unb (SwigeS in ir)r 31t leiften , wenn er fold)e umfaf*

fenbe, unioerfale *piäne faßt, wie 23., wenn er ftd) beftrebt, neue 5ßrttt?

cipien 3U ftnbcn unb nod) ba^u ein SÖiffen 31t förbern unb 31t treiben,

baS eine unenblidje Slitöbefmung in bie breite unb 3Öcite erforbert,

wenn er in ftd) hm %xkh r)at, bie 2öiffenfcr)aft felbft alö folcr)e 311m

3wec! unb 3iel feinet Sebenö 31t macben; fo ift bie Siffenfcr)aft feine

©eete, fein ÜJMttelpunft, bie wiffenfd>iftltd)e £r)ätigfeit bk ir)m angewie*

fenc 6pl)äre; er ift außer i()r außer ftcr), in ber 3rre unb grembe, unb

läßt er ftcr) burcr) irgenb \va$ für äußere Oiet^e unb 5D?otit>e tterfüfyren,

fteb in ein von ber 2Biffenfd)aft ab3ier)cnbe6 , entgegengefef$te3 (Sfement

gu begeben
, fo r)at er ben erften unb wahren ©runb 3U feinen fpätern

Mißgriffen unb gestritten gelegt, er r)at eine @ünbe gegen ben Zeitigen

®ü\t begangen , benn er t)at ba$ ber 2ßiffenfd)aft at(ein rechtmäßig 31t*

fommenbe ©eifteSsermögen ix)x wenn aucr) nid)t ent3ogen, boer) ifyren

Slntfyeil gefebmälert , er f)at einen @f)ebrucr) begangen , inbem er feine

*) ,,3Senn er eine 93cf6rterung im fcürgertidjen Se&en uertangte, cber ftd} batnad)

bemühte, fo gcfd;atk e» fc(o6 in ber 2lbftd?t, um baburd) bie Mittel $u ermatten, fein

ScftrgeMubc 511 »cv&effern unb $11 ößHfü^ren. 2)cnn fel&cr bie aUevyräctytigficn £anb;

hingen in feinem Scoen mußten ifnn nur bcfju Bd)ü(f{id} fein. $Jlit einem ©orte bie

(Sinfüfjrung tiefer neuen 9lrt, bie SBeteljctt ju erhalten, mar feine Jjerrfdjenbe

Neigung, unb bie große Ducfic feiner £antfungcn fein SeBen fjinburd;. (53 mftdjte

iljn gefdninnb in ber Scmiifjung nadi 23ebicmmgcn ; eä trejicte tljii , roenn it)m foldje

SBemüljungcn fetjl faMugen ; ba er ben tjcdjilen ©rab feiner ©rcfje erreicht, Bcfdjafttgte

e3 i6n auf eine IjMjft angcnctjme SSeifc in feinen muffigen 9tugenBlicfcn.'' 93iogr,

3kitan. in 33 aum garten 3 Sammlung ©. 313.



30

Ste&e, bie er allein fetner geldmäßigen Gattin, ber SBiffenfcfyaft juwen*

ben füllte, an bie Sßelt ttcrfdjwenbet. ©credit, ja, man fönnte fagen

notl)wenbig war baßer aud) ber fifynäfylicfyeStur^ 33.'$, benn burd) bie*

fen <Stur3 büßte er für feinen erften 6ünbenfafl, für ben Abfall oon bem

wahren Berufe feiner intelligent, unb feierte er lieber in fein urfprüng*

HcfyeS SBefen gurütf,

SBcttn 23. bewiefen Ijat, baß aud) bie ©elefyrten große Staatsmann

ner fein fötmen, fo l)at er aud) jugfeieb, wenigften3 t>on ftd), beriefen,

baß bie Sffiiffenfcfyaft im l)öd)ften ©rabe eiferfücfytig ift , baß fte bie lefcte

©unft nur bem gewäfjrt , ber ftd) it)r ungeteilt l)ingiebt , baß ber ©e*

lefyrtc, wenn er ftd) wenigftenö eine folcl)e Aufgabe ftellt, wie 23. ftd)

ftellte, nicfytS auf ba3 2öeltwcfcn oerwenben fann , ol)ne baburd) in baö

§au$wefen fetner wiffenfcfcaftlidjen £l)atigfcit eine «Störung gu hin*

gen*)» §atte 23. fein SeOcn nid)t gerfplittert, fyatte er nad) bem Bei*

fpiel anberer großer ©elcfyrten fein gan^eö Seben bem £ienfte ber 2öif*

fenfd)aft geweift , fo fyäite er c3 nicfyt bet bem bloßen Gtommanbowort,

bei bem oovnefytnen Ueberblid über ben großen Bau ber 2Btffenfcl)aft

bewenben lajfen, ol)ne irgenb einen £l)cif baran aufarbeiten; fo

würbe er in bie £iefe befonberer iDiaterien ftd) »erfenft , unb bd ber

SD^affe tton ^enntniffen, 23erfuel)en unb Beobachtungen, bie tr)m ju ©c*

böte ftanben , unb bd feinen ausgezeichneten ©eifte3fal)igfeitcn c$ gu

beftimmten ^efultaten gebracht, beftimmte 9?aturgefei3e , wie ein ©altlät

unb ßartcftud gefunben l)aben
; fo würbe er bie Unioerfalitat feines ©et*

fteS nid)t in bem bloßen Entwerfen tton planen , fonbern aud) in ber

2)urd)bringung unb Bewältigung beS Bcfonbern, in ber @rl)ebung

beS Befonbertt, juin 3lllgemeinen , worin ftd) ber wal)re univevfale

*) ®lit Ofcrf)t fagt tatjer D. $etcr £ e i) t i) n : ,,@3 toat (Sdjabe, fcajj er nitft mii

einem freien (Selbe unterhalten nnirbe unb »cn alten ©cfcfyäften , Beibeö bei Jpofe unb

in ben (Scripten, ablegen lebte , unb mit tjinlänaüdien Mitteln unb £ütfe verfemen

würbe, in feinem 93orf;aben fort$ufafjren." L. c. @. 45ö.
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@>ä$ bewahrt , beriefen unb über fo üiefe ©egenftänbe nicrjt fo hxfyi*

feittg bafyin gefahren , fur$ unenbtief) meljr geleiftet fyaben, als er xoixh

lief) geleiftet b)at*).

2öenn aber 33. eine toafyre Neigung jttm fpemlattocn Seben in ftcf)

t)atte, voie roar e$ möglief), baß er ftd) bennod) in btö politifcfje Seben

I)ineinn>arf, baß er einen folgen SSiberfprucf) beging? nur baburef), bajj

in feinem SÖBcfen felbft , in feinein ©eifte ober metapr)i;ftfcf)em ©eifte6*

prineip ein 2)ualtemu6 lag. Dbglcicr) namlid) 33., tote ftcf) jeigen

U>irb, fern batton roar, bei* (Smpirifer $u fein, ber fpater aus ir)m

gemacht würbe, ob er gteief) Sinn unb gafyigfeit für metapl)tyftfcf)e3

Denfcn unb feine (Einfädlet* r)atte, unb felbft tiefe mctapf)t;ftfcr;e ©eban*

Fen r)erttorbracf)te • obgleid) bie (Empirie tr)m nid;t bte Sad)e
,
fonbem

nur ba$ notfywenbige Mittel, niel)t baS Söefen, fonbem nur an Wo*

ment ift
• fo ift bort) jugleicl) ber @eift be3 s3Jiateriati3mu£ , wie er ftcf)

fpä'ter entfaltete, ber in bie Sinnlicrjfeit auSftrömenbe, nur nad) 2lufkn

geridjtete, üon ber ftnnlichcn , nur bau Sinnliche für D^ealttat fyaltenben

Qnnb ilbuug Sfraft bel)errfd)te ober voenigftenS affteirte ©eift aud)

fd)on in itjxn unb feinem ©eifteSprincipe enthalten. 9ttag 33., um ftcf)

t>or feinem eigenen ©ewiffen ^u rechtfertigen , alö 9flotw feiner 35enxr*

bungen um Staatöamtcr anführen , was er will
, fogar ben frommen

3wed ber Seclforge, ben er am beften in einer r)or)en Stellung im

Staate erreichen p Fönnen geglaubt fjatte; e3 war nur ber au6 (tet)

f)erau6ftrömenbe unb r)crau3geriffene, üon beut ©lange weltlicher ©röfe

geblenbcte ©ctft beö 9)?ateriali3mu3 , ber it)tt über feine wafyre 35efttm*

mung, wcnigftcnS anfangs nicf)t gur 33eftnnung fontmen lief , aus ber

*) 33. $at geleiftet, ivad er leiften Wollte, unb et: §<\t genug geleitet. (Sr tooftte

nur ben ©runbrip beö auf^ufü()renben ©ebäubeö geben; ben 'Bau fetbft überließ er

Slnbern. (£r ftmjjie, bafj baö, toaS er ir-ofttc, nicfyt öon (Einem «Hein, fonbern nur

tton Un$äpgen, nicfyt üon feiner Seit, fonbern nur öon ben fommenben 3aT;rtjun?

betten aufgeführt Serben fönne. @r a^pefUrt bal)er ftets an bie ßufunft.
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meta£r)i;ftfer)en (Sinfadjfyeit be6 nMffenfcr)aft(itf)en£eben0 r)erau<3lotfte unb

in ben glänjenben 23überreicr)tl)um beö ©taatöfcbenö l)inein$og. @S

war alfo nur bei
4

2>ualtemit$ in feinem geiftigen 28efen — ein Dua*

Ii3mu6 , ber ftct) bei üjm aud) bavin auf ert , baf er, U)är)venb er eine

rein unabhängige unb fetbftftänbige Slnfcfyauung ber $ßr)i;jtf fyatte unb

begrünbete, bie^ljtyftf, bie übrigens al(erbing6 nactj it)m nur einen %\)t\[

ausmachen foll, son ber £l)eo(ogie gan$ (o^rif, alle SBc^tel^ungen , bie

bie *]3i)t>ftf in ein 33erl)ä(tnijj gur Religion ffJen, abfi^netbet , bennoer)

lieber au£ grömmigfeit feine rein *pr)i;fifattfcf}en® cbanfen, im (Scfdjmacf

feiner unb ber näcl)ftfo(genben ^txtm , mit ben £luefprücr)en ber 95ibel

in parallele fejtf, unb fo über tk im §cr$en ganj irbifcf) gefilmte $ßdU

bame feiner *ß[)i;ftf einen §eiligenfcr)cin »erbreitet*), e6 war, fage idj,

nur jener metapfy)ft|cr)e ober geiftige Dualismus , ber ben Dualismus

feinet SebenS einengte.

§. 11.

tfacon'a flljifofojifjifdje Beöeufttng.

Die ftefenttidje Stellung unb SBcbeutung SBacen'S in ber ©efcEjicbte

ber 2ÖiffcnfcC;aft ber neuem ßdt ift im Sltfgemeinen bie, baß er bie

*) Ohtr eine (Stetlc jum Belege tiefet 2i*iberfyrud)6. 3n ba$ 9icid) ber Statur,

fagt er, (ober beö 9Wcnfcf)cn ober bev Söijfenfdmft , benn e3 ift eins) , Faun man mir,

Wie in baö Himmelreich, aU ein jtinb fommen. SBie fromm Hingt biefe 9Jmjlcicf;ung!

Sloer audj nur ein wenig anaftyjtrt ,
geigt fte gerabc fca8 rein (Sntgegengefe$te. 3jt eö

nic^t bie ausfcfytießüdje , nur üjm sufommcnbe , c3 t-on jebem anbern Oteicf) untcrfdjcis

benbe (Eigenfd;aft beö Himmclreidjö, baß man in baffetbc nur aU ein jtinb fommen

fann? «ftann idj mief) benn mit berfclbcn Stimmung be$ ©emütljeS , mit berfclbcn

©efinnung ben gemeinen fmnlidjen unb natürlichen ©ingen nähern unb fungeben, mit

benen id) mief; ©Ott Eingebe? 3Ba3 tjabe idjfccnn für ifjrt, womit idj ifjn ef)ren unb ver-

efyrcn fann, wenn idj nid)t ba3 S3cf^c in mir, ba6 finbtidje ©emütr; für iljn allein auf;

bewahre unb üjm au8fcI;liejHicfj tyingebc? SMjme idj nidjt gcrabe baburd; bem £tra«

melreid;, mag id) bem iibifdjen üieiebe gebe? 3)ocf; c$ ift fyier berCrt nidjt, in'ä (Sin;

jelne weiter einjugcfjcn. ©Icidjwoljl ftefyt ber 93crfajfer ber <Sd)rift: Le Cbristianisme

de Francois Bacon etc. ä Paris An VII., 2 53änbe, e$ aU ein befonbcrcS 3cicl;en ber

grommigfeit Sö.'ö an, bap er fo Ijäujig 53ibel|>rüdje anfuhrt.
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Qrrfafyrung, bic früher nur 6acr)e be6 ß\x\alU roar, oljne Unter*

ftü^ung von Dben r)erab, von ben oberften S3et)örben ber ©efd)td)te unb

be3 £>cnfen3, nur von ber ^fälligen Cßartifularttät unb Neigung (Sin*

feiner abging, ju einer unerläßlichen 9cotr)ioenbigfeit
,

gur (Sacfye ber

$l)itofopl)ie, 3um Cßrtncip felbjt ber 2Biffenfct)aft machte. SBeftimmter

ift aber feine 23ebeutung bie, baß er namentlich) bie^aturroiffenfcfyaft auf

bie (Srfatjrung grünbete, fomtt an bie ©teile ber frühem p^antafttfetjen *)

ober fcr)otaftifcr)en 23etracl)tung$roeife ber 5^atur eine objeftise, rein

pfyi;ftfcr)e 2lnfcf)auung berfetben fefcte, 2)enn roenn gletcf) 23, ba$

ganjc ®tbkt ber 2Btffenfcr;aften mit enci;flo£äbtfcr)em, bie ©efammtmaffe

aller ju feiner 3tit t>orl)anbenen ^enntniffe überferjauenbem ©eifte um*

faßte , unb auf eine eigene geiftreicr)e Steife orbnete unb beftimmte
;
mit

trefflichen 2lnvoeifungen , ©ebanfen unb ^Bemerkungen bereicherte , bie

noer) unbebauten ©egenben be3 SQSiffenö bezeichnete, fo befonbere Steige

x>on 2Öiffenfcr)aften entbeefte , unb gu it)rer Kultur bie ©eifter aufmun*

terte unb anregte, roenn er gteicr) ber Saturn) iffenfcr)aft innerhalb be$

©an^en ber £Biffenfcr)aften eine befonbere ©teile anroie6
; fo ftanb boct)

auf bem großen Serrain ber 2Öiffenfcrjaften , ba$ er mit bem Ueberblicf

eines 23efer)l3l)aber6 aufnahm unb befetjaute, baS (Zentrum feiner ©eban*

fen unb 33eftrebungen einzig unb allein in ber ^icfytung auf hk 9catur*

rotffcnfcfyaft, fo roar boct) baS toefentlicfye 3Ut , Dbjeft unb Sntereffe

feinet ©eifteö eine mittelft ber (Srfafyrung au$ ber Duelle ber -Dcatur

felbft geköpfte, buret) feine fremben, feien fte nun logifcfye, tfyeotogifdje

ober matl)ematifcr)e Sngrebien^en
,

getrübte 9^aturroiffenfcl)aft, Die

*) Slufö £eftigfte [priest ftet; bafjet 33. gegen ben ^aracetfuS aus. (§r fetgt öon

irjm j. 33., baß er ba3 8id)t ber Statut, beffen fjeiligen Flamen cv fo oft mißbrauche,

ntd)t üeroorgen, fonbem auSgelofefyt l)aBe, baß er nicljt nur ein £>cferteur, fonbevn

SSerrätr)ct ber (Erfahrung ivare. Sie 2)reit)eit feiner 5principien nennt er jebod) —
gewiß eine ben fpcfulatiöen £rinitctriern intereffante 33emerfung ! — ein commentum

haud ita prorsus inutile et rebus aliqua ex parte finitimum. <&. Imp. Philos. de

Interpret. Nat. Sent. c. IL

Seuerfcadj'8 fämmtiidje SBerfe. IV. 3
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fyiftorifcfye 93ebeutung 93/6 alfo i% baß er, gan$ im Unterfcfyiebe von ber

frühem 3^t/ wo btr ©ctflt , auf itberftnnlicfye unb tfyeologifcfye ©cgen*

ftänbe gerichtet, fein reineö Sntercffe an ber Statur fyatte , ba<3 ©tubtum

berfelbcn bat)cr üernacrjfaffigt unb t>erfd(fd)t , eine partifuldre 9?cben*

befebaftigung war , bie auf bie (£rfal)rung gegrünbete 9^aturn>tffenfdjaft

gum «Stubium aller (Stubien, 311m principe felbft, jur Butter ber 2Öif*

fenfcfyaftcn machte*). ©0 groß aber aud) ber Umfang feiner Sßerfudje

unb Slnbeutungen, feiner Beobachtungen unb ^enntniffe auf bem@ebiete

ber Saturn) tffenfe^aft ifi; fo ift boer; biefeS nur ba3 Sßefen son il)tn,

baß er eine 9Jcett)obe, ein Drganon, eine 2ogif ber @rfat)rung

gab, eine beftimmte Slnweifung gu fixerer unb erfolgreicher @rfar)rung,

ba$ er ba$ blinbe ^rfa^ren unb §erumtappen im gelbe be£ 23efonbern

gu einer auf logifcr)en ©efe^en unb Regeln berur)enben @xperimentir*

fünft gu ergeben unb fo gleicljfam ber bi6r)er ungelenfigen, gur @rfar)*

rung ungefdueften unb ungeübten 9Jcenfcrjl)eit tit 28erf$euge berfelbcn in

bie §anb ju geben fiel) beftrebte. $on einem Sntjalte 23acon'3 fann

man bafyer in biefer 9iücfftcl)t, ftreng genommen , nierjt fprect)en, al£ fei*

nen3nr)aft fönnte man alle pfyi;ftfatifct)en($rperimente unb ©ntbeefungen

ber neueren 3eit, felbft wenn ftet) audt) feine bestimmten Stnbeutungen bar*

auf in ifym finben follten, anfcfyen ; fein Söefen liegt nur in ber 9DJetr)obe,

in ber 5lrt unb Steife, bie 9catur gu betrachten unb gu befyanbeln, in ber

§inweifung auf bie @rfar)rung. 33* war belegen jieboer) nichts roeni*

ger al6 an (Smpirifer im geroölmlicfyen Sinn, gefcr)weige ein gegen baS

liefere
,
gegen bie $f)i(ofopl)ie negativer (Smpirifer, Beftimmte er gleicr)

*) 93. nennt felbft bie Staturtoiffenfdjaft tic SWuttev ber übrigen. Oh ev gleich

ber ^fcitofo^ie i?cn ©ctt, ber Statur unb bem 2Wenfd)cn eine allgemeine SBitfenfdmft,

bie philosophia prima, »orausfefct, beren erfter £r)eil »on ben mehreren 2Biffenfdr>aften

gemeinfdjaflüd)en ©runbfäfcen Ijanbeln feil , fo beftimmt er bod; fogleicb , baf? in bem

anfcern£f)eile ber Philosophia prima, ber tfon ben conditionibus adventitiis rerum r)an*

belt, j. 93. ber @feid)r)eit uub Ungleichheit, btefe ©egenftdnbe nicfyt logifd), fonbern

pfytyfif alifd; Betrachtet werben feilen. De Augm. Scient. III. c. 1 unb V. c. 4.
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unb iwax mit vollem 9iect)te auf bcm ©ebiete bcr Sftatur bie (Srfaljrimg,

bic nact) it)m übrigens bie innigfte 2ßcrbinbung oon 3)enfen unb ftrnt*

lieber 2Bar)rner)mung*) ift, af6 bie einige Duelle ber (Srfenntmf,

bennrfte er glcicr) in bei* golge unb begioecfte er felbft 3 u n d et) ft nur

Qnnpirie , unb fonnte er auet) bei ber 3^PrcutI)ctt feines ScbenS unb

SßefenS niebt hk sIRuße r)aben, bie einzelnen (umliefen 3Bar)rner)mungen

unb 53erfitct)e 31t @rfenntniffcn ju ergeben; fo mar tl)m boer) hk Gm*
*p ir t e nur Mittel, mcfyt3we<f, nur ber 2lnfang, ntd?t baS^e*

fu (tat, nxlcrjeS melmer)r nur bie *ßr)Uofo:pr)te ober pt)ilofopl)ifcr)e

(Srf enntnt jj fein fotttej fo beftimmte er bedt) als baS 3^( unb Db*

je f t ber SRatuwtffenfdjaft bie "Srfenntmjjl „ber ewigen unb unoer*

änb erliefen gönnen ber 2)inge" unb beberrfcfyte it)n bal)er intern,

ioaS er als baS Dbjeft bcr 9RatuntM'ffenfcr)aft
r
unb in ber 2öeife, nne er

eS beftimmte, ein dcr)t pr;üofo'pr)ifcr)er ©ebanfe, ber freiließ bei

tr)m nur ein fo r)ingeftellter, nicljt gur SluSfübrung unb ^ewirflicljung

gebrachter ©ebanfe blieb, 2)aS Dbjeft unb 3\d beS 2öiffenS unb ber

@rfar)rung nam(icr) ift nacr) tr)m bie ©rfenntnif ber gormen ber 2)inge.

£>ie gorm eines £)ingeS ift aber nacr; it)m baS SWgememe, bie ©attung,

bie 3bee eines £)ingeS, aber nicr)t eine leere, oage 3bee, dn fcrjtecbteS,

ein formelle^ SlllgemeineS, eine unbeftimmte, abgezogene ©attung, fon*

bern ein fold)eS allgemeines, ix>elct)e^ , roie er fagt, ber fons emanatio-

nis, bie natura naturans, baS Cßrtnctp ber befonbem SBeftimmungen

eines Ringes, bie Duelle, aus bei* feine roal)rc2)iffereng, feine S3efcf>af^

fenfyeiten entfpringen, baS @rfenntnij3princip alfo beS befonbem ift,

f ui*3 ein Sittgemeines , eine 3bee , tk gugleicr) materiell b e ft i m m t

,

nicfyt über unb aufer ber Statur, fonbem ber Sftatur immanent ift. €0

ift §. 23. naef) 35. ber begriff, bte 3bee, bie ©attung ber Särme bie

Bewegung 5 hk ^eftimmung aber ober Differenz, tk bte Bewegung

•) SSergt. 5. 23. ^ov. Org, I. Ä. 93,
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jur Sßärtne marin, in tte, ira§ fie eine erpanftoe Getoegung ift, im

Unterfdu'ebe oon ben übrigen Wirten bei Geroegung.

95. nur raber frei öon jenem 8 cbelafticismuS, jener 3i>ie*

ftntigfcit bei (Empirie , bie rem Gefeilteren immer roieber nur m 3

Gefeiltere ftd) binctmrüblt, in's Uncnt(id;e fort raftfoS nur tiftinguitt,

fubttliftrt unt fpeeifteirt, in bei 3rrc une bcrumfür)rt, auS ter D^atur tin

£abgrmtlj ebne Sluegang maebt, *or lauter Gaumen un$ nicr)t ten

Salt in it)r feben läßt. Senn tt>ie nacb it)m nur baS allgemeine ba$

roabre allgemeine ift, voclcbeS fo in jtcr) beftimmt, bxffcren^trt unb mate*

rialiftrr ift, baß e$ ta3 Grrfenntmßprtncip beeGefonberen unb Gnnjclnen

enthält; fo ift ifyn aud> nur bas Gefonbcre baö roafyre Gefenbere,

roelrfjcs Siebt unb (Ssrcnnrmß getraut, roclcbeö öon ber Gielfacrjfjeit jur

(Sinfacbr)ctt , son ber Mannigfaltig!ett $ur Ginbeit r)inauffür)rt , burer)

unb aus fter) ba.6 21 ((gemeine erfemteri eber entteefen (aßt. Xie Materie

tee Gefenbem feil bafyer nacb ib)m ntdjt ein bleuer, ungeheuer großer

6anbr)aufen fein, in ben roir, roenn roir ir)n erfteigen roo(len, nur immer

tiefer unb tiefer r)tnctnftnfen , oljne einen Ijeljcm unb feften 3tanbpunft

$u erreichen, unb beffen einzelne ferner immer lieber au$ einer befon*

tem Stetnart befteben, fo baß oor tem flimmembcn glittet tiefer 9Äan*

mgfalttgfalrtgfett im 3 tit klugen übertaufen , un6 ba6 8er)en oergebjt,

fenbern m\ Gerg, auf bem bie oerfcfyiebcnen Steinarten ber Statur in

großen
, feften

,
$ufammenr)cmgenten Sc^icbtenmaffen aufgekauft ftnb,

unb un6 jur feften Gajt6 bienen, einen freien, pbi(ofopr;i(cr;en lieber-

blief über baS ©an^e $u geroinnen.

@& roar baber aucr; fern tton G., nacr) jener bdkbtm tegmatifer)

feeptifeben $£ci)t , bie ein 9ctcr)tfonnen , ein Unvermögen ju einer poftti*

seit Gigenfcr;aft beä ^enfeben maebt , \\x behaupten, baß ber Genfer)

niebt tk -Dcatur erfenne; steintet) r r)at er bad gang befttmmte Gcvoußt*

fein, baß e3 einjig unb allein von ber ?3ietr)ebe, ber Slrt unb SZBeife

imferS tntelleftuellen 93crfar)renö abfangt, ob roir etwas ^ealeS son tr)r
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ttiffen formen ober nicr)t*). 2)eßtoegen begnügt ficf) fein ©eift cutdt)

nictjt mit ber ©ctjale ber 9?atur, er begehrt nod) mefyr oon it)r, er oer#

langt, baß bie 9?aturti)iffenfcf)aft ftct) nicr)t auf bte Oberfläche ber *ßt)ä*

nomene befcr)ränfe, fonbern bie Urfact)en unb felbft bk Urfacr)en ber

Urfact)en gu erfemren beftrebt fein muffe**).

£)er ©runb, baß $, meiftenS nur a(6 ©mpirifer aufgefaßt, tton

ben bloßen unb felbft antipt)ilofopt)ifdt)en Gmrpmfcm gu il)tem (Scr)u^

patron erhoben mürbe, baß bie tiefen unb fpe!ulatioen©ebanfen, biejidt)

in feinen <Scr)riften ftnben, bei ber Beurteilung beffelben nict)t in 5lnfct)lag

famen unb ot)ne allen ©nfluß blieben, liegt übrigens atlerbingS in 23,

felbft, unb ättmr barin, baß er bie 9tterar)t)i;ftf unb *ßI)ilofopt)te ber ®ne*

dr)en fo fet)r oerfannte***) unb oeracr)tete, unb bie Empirie, obvoofyl er

ffe nur gu bem mittleren
, ja unterften ©torfmerl in bem ©ebaube ber

Siffenfcr)aften madrjt, ba6 obere ©tocfnoerf , üon bem erft allein eine 2luS*

frcr)t in bie 9^atur gegeben wirb , ber au6 ber (Srfafyrung eruirten 5ßr)t(o*

fopfyie einräumt, bennoer) allein ju feinem 28or)n* unb 5lrbeit^immer

*) 3- 23« Nov. Org. Aph. 37. Uli enim nihil sciri posse, simpliciter asserunt

;

Nos non multum seiri posse in natura ea, quae nunc in usu est, via. und De Augm.

Scient. III. c. 4.

**) 3- 33- Recte ponitur: Vere scire esse per causas scire. Nov. Org. II.

Aph. 2. Satis seimus nullum de rebus raris aut notabilibus Judicium fieri posse,

multo minus res novas in lucem protrahi, absque vulgarium rerum causis et causa-

rum causis rite'examinatis et repertis etc. (S&cnbafelhji I. Aph. 109. ©egen tic

Slrt unb äöcife, toie bie franjojtfcben (Embirtjten unb (Snctylfopdbtjien 03. auffaßten, ifl

tiefer fyvmtt befonberö hervorgehoben von £ e @ a g e unb S) e 2 u c , vergl. beffen Pre-

cis de la Philosophie de Bacon etc. a Paris. 1802. T. I. S. 60. etc.

***) 2ftit Otecbt fagt baber © o etb e (gut Farbenlehre) : ,,<§ocbjt unerfreulich (ift)

bie Unemvfinblicbfeit (93.'3) gegen Q3erbienfte ber Vorgänger, gegen tk SBürbe beS

3lltcrrbum$. 2>enn tote Fann man mit ©elafTenbett anhören, wenn er bte Söerfe bcS

3iriilotele3 unb *ß(ato mit leichten Safein vergleicht, bie eben, freit fte aus feiner tütyti*

gen gehaltvollen Sftaffe beftünben, auf ber 3«tffaH) gar irehl ju und herüber

gefchmemmt toerben tonnen." Uebrigenö ifi 93. tyauVtfäcblicb nur auf tylato unb

fcefonberg SlriftoteleS erviebt, ben altern ^bilofovben, welche materielle ftnnliche Sßrtn*

eisten ber Statur $u ©runbe legten, Idft er »olle ©ereebtigfett ttuberfabren.
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machte, bei ir)r ftcl)en blieb, t)auptfäcrjticf) aber barin, baj3 überhaupt fein

©eift n>cbcr ein äcfjt pr)itofopf)ifd), noer) matr)ematifcf) fpcfulatfeer ©eift,

baf fein ©eift ein fmnlicfyer, rein pl)i;ftfalifcr)er ©eift war.

23. war bal)er aucr) t)auptfäcr)(icr) ba^u beftimmt unb berufen, ba$

©tubium ber $r)i;ftf, inwiefern fte *ßr)i;ftf, ntct)t btoö „angewanbte

9ftau)ematif" ift, ^u erweefen; fein ©eift war xbtn wegen feiner inneren

SSerwanbtfcfyaft mit bem Sßefen ber ©innticr;feit ein auf bic 33efonberl)cit

unb (Differenz, t)k Qualität ber 2)inge gerichteter, bie 2)inge in

ifyrem fpeeiftfetjen ,
qualitativen ©ein unb Seben ^u erfaffen beftrebter

©eift. 2)er ü)vl ber)errfcr)enbe unb beftimmenbe begriff ift ber ber

Dualität; bafyer er aucr) bie (5rfat)rung fo J)ervort)ebt
, fo bringenb

auf fte fyinweift. 2)enn tk Dualität in ber 9c"atur ift nur ©egenftanb

ber ftnnlicr)en (Smpfinbung, ber (Srfafyrung , fte wirb nur mittelbar erft

©egenftanb be6 2)enfen3 j in iljrem eigentt)ümlidt)en Sefen ift fte aber

immer nur ©egenftanb ber unmittelbaren ftnnlicr)en (Smpftnbung unb

2Bar)rner)mung. 3)ar)er 23. aucr) ber 9Jhu)erm"itif nur eine untergeorb*

nete ©teile in ber ^r)t;ftf anweift, unb ftet) alfo über fte äußert : Quan-

titas (quae subjeetum est Mathematicae) materiae applicata veluti do-

sis Naturae est, et plurimorum effectuum in rebus naturalibus causa-

tiva, ideoque inter Forrnas essenliales numeranda est. Illud interim

verum est
,

quantitatem inter formas naturales (quales nos eas intel-

ligimus) omnium maxime esse abstraetametamateria sepa-

rabilem, quod ipsum in causa mit, cur et diligentius exculta et

acrius inquisita ab bominibus fuerit, quam aliae quaeeunque

fo r m a e ,
quae omnes in materia magis sunt immersae. .,. .

Nescio quo fato fiat, ut Mathematica et Logica, quae ancillarum loco

erga Physicam se gerere debebant, nihilominus certitudinem suam

prae ea jaetantes dominatum contra exercere praesumant. De Augm.

Scient. III. c. 6. 3)arum fter)t aucr) 23. in biefer 23eaier)ung einzig in

feiner 5lrt ba. 5)enn ber ben §obbe£ unb ßarteftuS unb anbere ^atur*

forfcr)er feiner unb fpäterer Seiten in ir)ren 2lnfcr)auungen von ber üftatur
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ber)errfcr)enbe begriff tft ber ber Duantität, ifynen tft bte 9?atur nur

tton <&titt tfjrer matfyematifctjen 2Beftimmoarfctt ©egenftanb. 35. ba*

gegen r)ebt bte gor in ber Dualität r)eroor, bte üftatur tft tt)tn nur

unter btefer Sonn ©egenftanb, fte tft iljm bte prtntittoe gorm ber9?atiu\

2)ar)er er audj fagt, baf felbft bte er fte Materie mit ber ^Bewegung

unb Dualität in QBerbtnbung gebaut werben muffe. 2)ej3toegen

interefftren ilnt aucr) tk ©egenftänbe ber 2lftronomie nur afö ^ftfatt*

fcr)e ©egenftänbe, mU er ba$ §auptaugenmer! auf tfjre !pf)i;ftfa(ifcr)e

S3efcf)affent)ett gerichtet Riffen. Neque enim calculos aut praedic-

tiones tantum meditamur, sed Philosophiam , eam scilicet, quae de

superiorum corporum non motu solummodo , ejusque periodis , sed

substantia quoque et omnimoda qualitate, potestate

atque influxu intellectum humanuni informare seeundum rationes

naturales atque indubitatas possit, atque rursus in motu ipso in-

venire, atque explicare, non quid phaenomenis sit consentaneum,

sed quid in Natura penitus repertum atque actu et re ipsa verum sit.

Itaque plurimum et Praesidii ad contemplationem coelestium in Phy-

sicis rationibus collocamus. Descr. Glob. Intell. cap. V. Ü)arum

fagt er aucr) oon ftcr) fetber, ba$ er bie Passiones ober Appetitus

Materiae befonberö $u erforfct)ert fucr)e*). Nov. Org. II. A. 48.

*) Unter biefert $afftonen unb 23eajerben ber Materie öerfte'fjt 33. fjtcr nichts

anbereä, aU bte (Srfcfmnimgen ber (Erpanfton , (Scniraciion , SUtradton, u. f. \r>. r

toetcfje eben fo tocftl auf ben «öimme^förpern, ati auf ber (Erbe fkttfänben, alfe aüge*

meine (Stgenfcfyaften ber Materien toären, auf ioetdje bte Drtöbifferenj feinen (Sin*

fütjj tyätte.
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SSacpn'S ©e&anfctt im SBcfottdent, fcaröeftellt ans

if>m felbft.

§.12.

Das bisherige £(enö öer ttiiffenfRaffen.

3Me Siffenfctjaften befanben ftcr) biöfyer in einem r)öcr)ft traurigen,

Haßlieben 3ufanbe. £ein Sunber; unfere SO iffenfc^j aften ftnb grie*

cfyifcfyen Urfprung6 j benn bie 3ufä$e ber römiferjen ober arabifdjen ober

neuem <5cr;riftfteü'er ftnb son geringer ^In^atyr unb 53ebeutung, unb

fjaben roenigftenS, cö mag autf) tfyre 53efd)affent)ett fein, roelc^e ftevoolle,

gu it)rer Safte tk (Erftnbungen ber ® riechen. 2>er griecr)ifcr)en 2Öet^

^ett fer)(t eS nun groar nxd)t an Sßorten, aber an SBerfen*). (Nov.

Org. I. Aph. 71.)

3)ie SBiffenfajaft befanb ftdE> bei Hirnen noer) in ber ßinbr)eit; bat)er

bte ©riechen fo plauberljaft ftnb roie bie Mürber, aber aucr) eben fo unreif

unb unfähig $ur Beugung. (Sin 23emei6 r)ieroon ift, baf bie $t)tto*

fopt)te ber ®riecr)en unb bie au$ tf>r abgeleiteten 2öiffenfcr)aften burcr)

ben 3^traum fo vieler 3ar)rr)unberte fyinburcr) faum ein einiges 2Öerf

ober (Experiment r)er$orbracr)ten , roe(cr)e6 bem nrenfd)ttdt)en Seben einen

reellen 9ht£en brachte unb aus it)ren Dogmen unb 6pehtlationen abge*

leitet werben fönnte**). -fticrjtig ift aber eine $r)ilofopr)ie , bie feine

*) (Sin für atte Tlal mufü id) ^ter bemerken, bafü id) Bei ber Ueberfejjung jebet

(Stelle mid; nic^t Ho3 naefy tiefer ,
fonbern nadj anbern äfjnfiajen (Steffen , bie ftcb in

33. finben, richte, baf idj überhaupt bei jeber (Stette eineä (SdjrifttMferS ben «Schrift*

ficKer in feiner Totalität in mir gegenwärtig fyaht. 35. fyat fc siele fonberbare,

munberlidje 2üi3brücfe, gebrauefit siele SBorte in einem fc ganj eigentr)ümlicr)en (Sinne,

bafj man ir)n nur aus fict) fetbji üerftefyen unb überfe|cn lann. 23emerfen mufj idj

ferner, ba|3 meine Ueberfe|ung je nacfybem eö mir notfymenbig febien, balb eine fßara*

£brafe unb (Erläuterung sugleid? ift, balb nur ein fur^er (Srtraft ber (Sifenj beä XerteS.

**) 2)a$ franjäfifdje <Sprüd)lr>ort : II veut apprendre a sa mere a faire des en-

fants, paft ganj auf 33., roie er f)ier unb anberroärtcs über tit griecfyifdje SBijfenfcfjaft



41

Söerfe hervorbringt. Denn wie bei* ©taube, muß aucr) bie $r)ilofo!pljie

nur nacr) ifyren 2Bcrfen beurteilt unb gefd)ä^t werben. (I. c. A. 71.

73* unb Praefat.)

2)ie 2öiffenfcr)aften in ibrem bisherigen 3uftanbe fyahm bat)er eine

wal)rr)aft fprecfyenbe SIer)nticr)feit mit jener fabelhaften @a;fla , bie von

©efterjt eine Sungfrau war , am £etbe aber in bellenbe Untrere über;

ging. Dbm nämlicr) im ®eftcr)te, b. t> in it)ren allgemeinen ©ä£en

betrachtet, Ijaben fte wor)l ein fcrjö'neS verfür)rerifcr)e$ 2lu6fer)en, aber

wenn man auf tk befonberen, fpectellen ©äJe fommt, bie gewiffermaßen

bie 3wgung3organe ber 2Biffenfcr)aft bifben
, fo ftnbet man , baß fte

äulefct in bloßen Sortftreitigfeiten enbigen , \m ber %tib ber <5tyUa in

bellenben §unben, (1. c t Praef.)

Die Sßiffenfcfyaften waren bafyer ^eit^er eine tobte @acr)e, fte blie*

ben unbeweglich xok ©tatüen immer auf berfelben Stelle ftetjen, fte

machten feine erheblichen, bebeutenben 3ortfcr)ritte* (1. c.)

3Bie unfere 2Biffenfcr)aften überhaupt nur 3ufammenftellungen ftnb

von bereite längft erfunbenen Dingen, feine Slnweifungen gu neuen

(Srfmbungen, bar)er $ur (£rftnbung neuer Söerfe ober fünfte völlig

unbrauchbar
j fo r)ilft uns aucr) unfere bisherige Sogif gar nickte jur

drftnbung neuer ^enntniffe unb 2Biffenfcr)aften , ja fte bient mer)r gur

33efeftigung be6 3rrtr)umS , als gur @rforfcr)ung ber 2Bar)rr)eit , fte ift

t>at)ev meljr fcr)äblicr), al6 nü^licr). (1. c. I. A. 11, 8. 12.)

Der @i;llogi0mu0 nämlich befter)t aus Sä^en, ber <Sa£ au6 2Öor*

Un, bie Sßorte aber ftnb 3eicr)en ber begriffe* 3Benn nun bie begriffe

verworrene unb übereilte 5lbftraftionen von ben Dingen ftnb, fo tau^n

aucr) bie barauf gebauten @cr)lüffe unb gofgerungen nickte. 3n unfern

fogifcr)en unb !pl)t;ftfaltfcr)en Gegriffen ift aber gar feine gefunbe Sßer*

nunft, fie ftnb alle imaginär unb fcr)lecr)t beftimmt (1. c. A. 14. 15.)

ratfonntrt. £)enn feXbfi, baf et tmbet fte ift unb frridjt, »eibanft er nur tfjr, öerbanft

er nur bem ©eifte, aus bem bte griecfyifcfje $f)tfof(tyf}ie entftrang.
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23i6r)cr r)atten roir nocr) feine äcr)te, reine 9c\rtutyf)i(ofopr)ie , bie

bocr) bie ÜÄuttet aller 3öiffenfcr)aften ift. €ie roar vielmehr bi^ljer

immer r>crfdffdr)t unb Herberten, mit #vax burdj bie Sogif in ber Schule

be3 SlrtftorelcS, burd) bie natürliche Geologie in ber Schule beS *piato,

in ber gleiten (Edjufe beö $lato , ber be6 $rof(u6 unb Ruberer buret;

bie^iatfyematif, bie bie9fotiu*pl)ilofopr)ie nur befcr)liefjen ober begreifen,

aber nicfyt anfangen unb erzeugen foll*). (1. c. A. 96. u. II. A. 8.)

§.13.

Öie llrfarfjen bes biefjeriflen £(mos ber Wiffenf^affm.

£er alKgemeine, n>efentftdt)e ©runb, toarum bie 2Biffenfcr)aften ftcr)

bt6r)er niebt r)eben formten , ift nur ein einiger , namlicr; biefer : baß fte

ftcr) oon ir)rer SBur^cl , ber 9£atur unb (£rfar)rung , lo£geriffen fyaben,

benn roaS tk 9?atur gu feiner ©runblage r)at , ba6 roacfyft unb gebeizt,

toaö aber nur auf Meinungen ftcr) ftüjjt, ba$ erfeibet roor)l mannigfache

$eränberungen , r)at aber feine fortfcfyreitenbe ^Bewegung* (N. 0. I.

A. 74.)

3)te befonbern Urfacr)en aber beS bisherigen traurigen 3uftanbe6

ber Stffenfcfyaften, namentlich ber ^aturpr)i(ofopr)te, tr)rer Butter, ftnb

serfcfyiebene , unter anbem folgenbe: ba£ alte eingewurzelte 33 o r u r *

tfjeil, ba£ ber menfefy lieft e ©eift ftd> oon feiner 2Mrbe etroa6 »ergäbe,

voenn er ftet) mit ©rperimenten unb ben befonbern, jtnnlicr)en, in bie

Sttatene üerfenften fingen iuel unb anfyaltenb befd)äfttge; ber 51 ber *

glaube unb Minbe unvernünftige Religion Reifer, von

jer)er ber läftigfte unb unserför)nlid)fte ©egner ber 9?aturpl)ilofopl)ie, ber

fcr)on bä ben ©riechen 3)ieienigen ber Srreligiofttät befcfyulbigte, bie vor

*).... Per Mathematicam , fjeifüt ee im £ert, quae Philosophiam naturalem

terminare, non generare aut proereare debet. 33rücf in feiner Ueberfeßung teS Nov.

Org. £etpjig 1830 überfefct e3 alfo: ,,htrtf» tte 2ftarnematif , treibe jrrar fcftfteUen,

aber nichts 9teue$ auffteflen fann."
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ben nocr) ungewohnten Dt)ren ber SOienfcrjen 53(iJ unb Bonner aus

natürlichen Urfacr)cn ableiteten unb bei manchen ßtrcr)em)ätern 2)iejeni*

gen wrfefcerte , n)rtcr)e beriefen , baß bie (Srbe runb fei unb eS folglich

nottjruenbig SIntipoben gäbe; bie auSfct) tief 1 1 cfj e 53 e f d; d

f

tigung

mit ber bereit unb *ßolütf, welche bie Körner, unb mit ber £r)eo*

logie, tt)e(d)e feit ben cr)rtftttcr)en Seiten allein bie t>ortrefflid)ften J?6'pfe

gan$ in £lnfprucr) nar)m$ ber Uebelftanb, baß bie9?aturpl)i(ofopl)ie bis*

r)er felbft unter ben Männern, bie ftcr) ifyrem ©tubium toibmeten, leinen

freien unb ganzen 9J?enfcr)en fanb, befonberS in neuern Qtitm, U>o

man bie 9?aturpl)tlofopt)ie enblidf) nur alö 23rücfe , als UcbergangSpunft

^u anbern @egenftänben betrachtete unb ber)anbelte; bie große 5luto*

rität, hk gennffe *ßr)i(ofopr)en erhielten , unb bie 23eret)rung beS

2lltertr)umS, bie aus einer ganj t>erfet)rten 2lnftcr)t ber SÖelt t)ert>or^

ging ; benn bie 3^it, bie in ^ücfftcrjt beS Zeitalters, tr>elcr)eS boct) cdkin

ben richtigen, objefttoen Sftaajjftab gur 6crjä£ung beS SllterS ber

9flenfcr)r)ett ab^kbt , bie jüngere ift, betrachteten ftc als baS 3lltertr)um,

bagegen unfere ßtit , tk boer) in SRMfityt beS Zeitalters bie ältere ift,

unb ber bar)er auet) nxgen iljrer größeren £Retfe unb sJQ?enge t?on

ßenntniffen unb Erfahrungen ber Vorrang x>ox ber früheren gebührt, als

baS jüngere 3^italter; enbttcr) eine gen>iffe 9ftutf)lofigf eit unb

$er3nuiflung an ber ^ftöglictjfeit ber Uebertmnbung ber fielen unb

großen 8cr)tt>ierigfeiten bei ber @rforfcrmng ber Statur , eine SBergrwif*

lung , bie ftet) aucr) ber ernfteften unb befonnenften Männer bemächtigte,

bat)er bie Meinung bä ir)nen entftanb , bie 2Biffenfcr)aften rjätten perio*

benvretfe ir)re $bbt unb glutr), $u gctt>iffcn Seiten ftiegen fte, gu anbern

Seiten fänfen fte, bä einem germffen ®rabe aber trete enblicr) einzölliger

@tillftanb an. (L c. A. 79—920
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§.14.

Öie ttotljrom&igfeif unb öle tfebingunnm einer totalen Heformation öer

tüiffenft^affen.

@6 r)anbelt ftcr) bafyer jeftt um eine rabifale^ur berSBtffenfctyaften,

eine völlige (Erneuerung , Söiebergeburt unb Deformation berfelben »on

ir)ren unterften ©runblagen an , e3 gilt je&t, eine neue S5a(tö beS 2Bif*

fenS, neue^rincipien ber SBtffenfd^aft gu fmben; benn ba6 rofirbe wenig

bie 2Biffenfcr)aft förbern , wenn man ba6 9?eue auf ba$ Sitte propfen

Wollte.. (1. c. A. 31. 97.)

3)ie objeftitte 23ebingung aber einer grünblicr)en Dieformation

ber 3Ötffenfdt)aften ift, ba$ fte lieber auf bie (Erfahrung unb bie

9tatur£r)ilofopt)te, üon ber fte ftd) geiler loSgeriffen r)aben,

gurücfgefüfyrt werben. 3)enn alle fünfte unb 2öiffenfcr)aften , ik ftcr)

üon ir)rer Söurgel, ber (Erfahrung unb 9kturwiffenfcr)aft abreißen , fön*

nen wor)l eine auf erltd) polirte unb gum gemeinen ©cr)ul * unb SebcnS*

gebraucr) t)mreidr)enbegcrm erhalten, aber ntcr)tö an Umfang unb3nr)alt

geroinnen. üftur biefe Abtrennung tton ber Statur ift 6cr)ulb baran,

baf bie Slftronomie, bie 9fluftf , bie meiften mecr)anifcr)en fünfte , unb

felbft bie Sttebicin unb (roaö nodt) mer)r auffallen fann) fogar Ut Tloxat

unb $olitif unb bie logiferjen 2Biffenfcr)aften in ifyrer ©runblage aller

Siefe ermangeln , unb ftcr) nur auf ber Dberfläcr)e ber auferliefen $er*

fcr)iebenr)ett ber Ü)inge aufhalten , benn fte r)olen ifyren 9?at)rungöftoff

nicr)t au$ ber üftatur , bie ir)nen boer) allein tk @äfte unb Gräfte gum

3Bad&*tyum geben fann. (1. c. A. 79. 80. 74.)

Die fubjeftitte SBebingung ber Deftauration ber 2Btffenfdt)aft ift,

ba$ ber ©eift fiel) tton allen Sfyeorieen unb Vorurteilen reinige , unb

fo mit einem gang leeren Verftanbe bie 33efd)äftigung mit bem 23efon*

bern wieber t>on dornen anfange. Ü)enn man fann in ba3 Dreier) ber

!Dlenfcfyr)ett, welches auf ber 2Biffenfcr)aft beruht, roie in ba3 §immel*

reieb, nur atö ein $inb fommen. (1. c. A. 68. 97.)



($6 giebt aber tticr §auptflaffen üon ©öjenbilbem ober 33orurtf)et*

len , oon benen ftd) sor allem ber 9flcnfcf) befreien muß, wenn er gur

wahren 9?aturpt)t(ofopl)te fommen mtl.

Die erfte klaffe berfelben, bie Idola tribus, bie (Stamm * ober ®e*

fc^ted)töüorurtt)etfe t)aben ifyren ©runb in ber menfcr)lict)en üftatur felber,

benn bie menfcf)(tct)e -ftatur ift nicfyt, \vk fälfctjlict) behauptet würbe, baS

Sflaafj ber Dinge, im ©egenttjeil ade unfere, fowofyt ftnnlicfye , a(6 gei*

ftige SBorftellungen fmb nur nacr) beu Analogie beö Genfer) en, aber nict)t

beö Unberfumö gebilbet, unb ber menfcpctje SSerftanb nimmt bie

@trat)len ber Dinge nur wie tin frummer, ungleicher unb trüber (Spie*

gel auf , mifcr)t fein 2öefen in ba6 2ßefen ber Dinge ein , unb verbrer)t

unb entftellt fo t)k Statut. (1. c. A. 41. unb de Augm. Sc. V. c. 4.)

Die Ijauptfäcfylicrjfte'n SSorurt^etfe nun ber erften klaffe, bie wicr)*

tigften x>on allen, ftnb folgenbe

:

Der menfc^ticf)e SSerftanb fe£t, feiner eigenen Statur gufolge , leicfjt

eine größere Dvbnung unb ©leicr)t)eit in ben Dingen vorauf , al£ ftdt)

wirflicr) ttorfmbet , unb erbietet bar)er felbft bti ben btöparateften unb

mwergteicfybarften Dingen nocr) $ergleicr)ung6punfte unb 2ler)nlier)feitem

(N. 0. I. A. 45.)

Der menfcr)licr)e S3erftanb berütfftcrjtigt immer nur b i e Snftangen

in ber SRatur , tk u)m $ur SBeftätigung irgenb einer beliebten unb als

wat)r angenommenen Meinung bienen , aber nicfyt bie entgegengefe^ten,

semeinenben gälle, wenn biefe aucr) noct) fo oft sorfommen, @o

bemerfen 3. 23. bie 9lflenfcr)ett nur tk Xräume, tk in Erfüllung gingen,

aber über bie un$är)ligen Xräume, wo ba$ ©egentr)etl ftattftnbet, gefyen

fte leichtfertig r)inweg. Der irtenfd)Itcr)e SSerftanb gier)t bar)er irrtt)ümltc§

aus einer befonbern Neigung bie affirmativen Snftan^en ben negativen

vor , wäfyvenb er boct) beiben gleiche Slufmerffamfeit fcfyenfen , ja fogar

ben negativen Snftan^en eine größere 93ebeutung geben follte , al£ ben

affirmativen, wofern er einmal eine allgemeine 2ßar)rr)ett feftftellen unb

begrünben will» (1. c. A. 46.)
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£>er nienfdjttdjc Q3cvftanb n>ci(3 nirgenbö bti feiner unevfätt(id)en,

nie $u befriebigenben DZcugierigfett bie fcfyirflicfyen ©renken einzuhalten,

unb am gehörigen Drte unnüjjeS SBeiterfragcn unb abern>i£ige3 gor*

fcfyen einzuftellen. 3)ar)er er fetbft nod) bei ben aÜgemcinftcn -^riueipien

ber 9catur, tk bod) fcfykdjtfyin pofttro unb unmittelbar, burcr) feine vet-

teren Urfadjen »ermittelt fein bürfen , nacr) Urfadjen unb noer) allgemein

neren Cßvfnctpten fragt. (I. c. A. d8.)

£>er menfcrjlicfye $erftanb r)at einen befenbem §ang $u ber

2ibftraftion unb bem 2lbftraftcn, unb giebt bal)er bem 3SeränterItcr)en

in ber 9catur ttiüfürlicr; Seftanb. (1. c. A. 51.)

3)er menfd)lid)e SBerftanb roirb befonberö irre geführt $on ber

Stumpfheit, ber Unjurängltc^fett unb £ntglid;feit ber Sinne, fo bafj

tr)m bie grobjinnlid)en 3)inge bei »eitern wichtiger erfcr)einen, a(3 bie

femfmnUcfyen , tu bod; tton größerer, SBebcutung unb Sßtc^tigfeit ftnb,

unb aUän feine Stufmerffamfeit froren. 28o bafjer ba3 Unftd)tbare

anfängt, ha r)ört er auf, nad)3uforfcr}en. iDefhoegen tft felbft tk Statut

ber gemeinen Suft unb aftcr Materien, bie nod) bn weitem feinftnn(icr)er

ftnb , aU bie Suft , unb bereu e3 eine grof e 2ln3al)( giebt , bi$ jefct faji

nod) gdn^ltct) unbefannt *) (1. c. A. 5. unb Hist. Nat. Cent. I. 98.)

5)te frwite 5? raffe ber 9Sorurtr)et(e , bie 9ßorurtr)ei(e ber §öt)le,

Idola specus, fyaben tr)ren ©runb in ber bunfeln §ör)(e ober ©rotte ber

*) (So erhellt, baj?, toaS tjier 93. bem Inteilectus (Sdjutb giebt, niebt auf ben

Intellectus
,

fenbern bem Homo in feiner unserftanbigen Jßarticutatität oaft. S)enn

toenn tit angegebenen gelter %cfya ber Statur unb ber Snteftigenj felbft irären , fo

würbe 93. fte niebt ate feldie einfe^cn unb »ertoerfen tonnen; taturef» , ba£ 33. fie atö

fold)e erfennt unb ftd) oen ifmen befreit, bciucifi er eben, bafj fte bie gelter einiger

SÄenfcfyen, aber eben belegen nod; nidjt nottjtvenbig bie geiler Stnberer ftnb , ba§ fte

alfo feinen objeftioen unb aftgemeinen, fonbern nur einen vartifutaren ©rnnb, baf$ fte

nur in ber Xrägbcit, (Silfertigfcit , Q3cquemlid)feit , ©cbanfentoftgrnt , tenn nur tiefe

untertaffen eö 3. 93. bie negativen Snjianjen 3U berücfjtcfytigen , nur in ben ber 93er?

ftanbeöttjätigfeit entgegcngcfcfjten ober fte t)emmenben (Sigenfd;aften ber Snbhnbuen,

alfo in bem U n e r ft a n b e , aber nid;t im 93 e r ft a n b e it)ren ©runb r)aben.
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Snbioibualität , ber bcfonbem SRatur beö ßinjelnen, feinem Sempera*

mente, @r$iel)ung, @crool)nl)eiten u. f.
u>. Die brttre klaffe ber 93or*

urt^ette, bie $orurtr)eile be6 öffentlichen -iößarftplajjeö , Idola fori, ent*

fpringen auö ber (Sonoerfation , ber Sprache, bem roill für liefen

©ebraucfye ber SBorte. Die vierte klaffe , bie 33oviu*tt)eile ber Xrjeater

ober £r)eorieen, bie Idola Theatri, fommen t)er von ben oerfd)iebenen

Dogmen ber beengen ^ßt)i(ofopl)en unb ben®efefcen ber bieder gelten-

ben 33e»et6arten. (N. 0. I. A. 52—A. 63.)

§. lo.

Bie Mtttljoöe öer Tiatunu iffenf tfj äff.

Die 9?atu rm
i ff

en fd) a ft jiü&t ftdf)
r

roie bie übrigen SBtffenfcfyaften

überhaupt, nur auf bie (Srfafyrung j iijx ©lücf unb ©ebenen r)angt bat)er

von bem ber ßrfaljrung ab. Defroegen ift eS notr)roenbig , baß an bie

(Stelle ber bisherigen 2Bctfe ber (Srfafjrung eine anbere unb vernünftigere

$8ti\t trete. 33t$l)er fcfyweiften nämlicr) bie Sftenfcfeen im ®tbkk ber

(Srfafyrung nur fluchtig fyerum, or)ne einen beftimmten 2Beg unb *ßlan

ju verfolgen, <So l)at 3, 53. ber gfetfj ber (£r)r/mifer manche (Sntbecfun*

gen gemacht , aber gleicrjfam nur ^fällig unb unabftcrjtlicr) , ober nur

burcr) geroiffe QSeränberungen ber (Srperimente , nicr)t in golge einer

beftimmten 9ftetr)obe ober Sfyeorie* ©ine (£rfaf)rung aber , bie burcr)

feine beftimmte 9ftetr)obe geleitet tvirb , unb nur ftcr) felbjt überlaffcn ift,

ift nur ein blinbeS §erumtappen. (1. c. A. 73. 70. 108. 82.)

Der Sinn nämlicr) eben fo tt>or)l , als ber Sßerftanb ftnb für ftcr)

allein nicr)t rjinreicfyenb 3m* (Srfar)nmg unb (Srfenntniß
; fte bebürfen

beftimmter §ü(f3mittet , b* t. einer beftimmten 2lufftcr)t unb leitenber

Regeln, einer beftimmten geldmäßigen Slmveifung unb SCRett)obe. Denn

ber Sinn für ftcr) fetbft i\t fcfyroacr) uub taufest, felbft Sßerf^euge erl)ör)en

nicr)t um einen bebeutenben ®rab feine $raft , bar)er ade ivar)re @rfar>

rungSerfenntniß ber üftatur, bie feine roillfürlicfje Deutung ber 9?atur

nad) vorau3gefe£ten SJteinungen (feine Anticipatio ) , fonbem eine
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getreue Ueberfefeung (lnterpretatio) bevSftatur ift, nur burd) eine genaue,

fpecielle öeadjtung aller Snftan^cn unb bie £lnwenbung getiefter @rpe*

rimente, wo ber Sinn blo6 über baö (Srperiment, ba6 ßrperiment aber

über bie Sacfye felbft urteilt
,

gu Stanbe fommt. D« ^erftanb aber,

wenn er ftet) felbft nur überlaffen tft, nicfyt unter ber Leitung einer

bestimmten $ftetl)obe ftefyt, fliegt unmittelbar som Sinnlichen ^um lieber*

fmnlicrjen, oom 23efonbem gum Slllgememen empor, um jtdj baran

gu laben unb ju begnügen , inbem er balb ber (Srfarjrung überbrüfftg

Wirb. (1. c. 50. 37. 19. 20.)

2ßie tk blofe §anb ol)ne Snftrumente wenig ausrichtet, fo aucr)

ber ftd) felbft überlaffene^erftanb j er bebarf bafyer, wie fte, 3nftrumente.

$Iüx burcr) bte ^unft wirb ber ©eift ben £)tngen ge warfen.

(1. c. A. 2. Augm. Sc. V. 2.)

2)tefe3 Snftrument ber Snftrumente, biefeS geiftige Drgan , biefe

SCRetr)obe , bte allein bte (£rfal)rung gu einer fiebern unb erfolgreichen

(Srperimentirfunft ergebt, tft bte Snbuftton*), »on ber bafyer allein

ba$ §eil ber SBiffenfcbaften abfangt,

2)te Snbuftion aber, bte allein ben 2Btffenfd)aften eine glücflicfye

3ufunft verbürgt, tft worjl su unterferjeiben tton ber bi$r)er üblichen

Snbuftion, benn biefe eilt im ginge tton bem Sinnlichen unb S3efonbem

rjinauf^ubenallgemeinftenSlriomen, [teilt fte fogleid) als unerfcr)ütterlid)

waljre Sä£e auf, unb maerjt fte bann gu ttn ^rineipien, aus benen fte

bie mittleren ober befonberen Sa£e ableitet ; bie neue , bieder nocl) un*

^erfuct)te , aber allein wal)re Snbuftion bagegen fommt erft gan$ gule^t

gu ben allgemeinern Sä£en
, fteigt ttom Sinnlichen unb 23efonbem nur

naef) unb nad) , in einem ununterbrochenen Stufengange ju ifynen r)m^

auf, (N. 0. I. A. 19.)

2)ie 3nbu!tion, ik übrigens nicfyt bloS bie ^et^obe ber 9?atur*

Wtffenfdjaft ,
fonbern aller 2Öiffenfd)aft , würbe bisher nur gur 2luffm*

*) Spes est una in induetione vera. N. 0. 1. A. 14.
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bung bei* ^rincipien angewanbt, bie mittlem unb unkm 6ä£e aber

würben bann aus iljnen »ermittelft beS <2tyflogi3mu3 abgeleitet* Slttein

es ift offenbar, baß wenigftenS im ©ebtete ber 9^atumt>iffenfcl)aft , bereit

©egcnftänbe materiell beftunmt ftnt>, bie untern <Sä$e buret) ben ©i;flo*

giömuS nicbjt jtct)er unb richtig abgeleitet werben fönnen; benn im

©tyllogiSmuö werben bie 6ä§e burcr) Sftittelfäfce auf t)k ^]riucipien

äurücfgefüljrt, aber eben biefe 9ttetr)obe be6 23eweifen3 ober GsrfmbcnS

r)at nur in ben populären 3Biffenfc()aften , wie Gttfyt, *)3o(itif, feine 2ln*

wenbung. 2)ie Snbultion muß baljer (bm fo wol)l gür Gnttbecftmg ber

allgemeinen, als ber befonbern ©äfee angewanbt werben. (l.c.A. 127.

Augm. Sc. V. c. 2.)

2)ie ältere unb neuere Snbuftion Jjaben ^war baS mit einanber

gemein , baß beibe mit bem befonbern anfangen unb im allgemeinen

enbigen
, fte unterfdjeiben fiel) aber wefentlicr) baburcr; , baß jene nur in

aller @i(e bau ©ebiet ber (§rfar)rung burcr)ftreift , biefe aber mit ber

gehörigen Umftcr)t unb 9^ut)e in ir)m verweilt, jene fct)on gletcfy oom

Anfang an unfruchtbare, allgemeine Sä£e aufftellt, biefe aber nur

ftufenweife ftcr) $um wafyrfyaft allgemeinen ergebt , unb fo bie SBiffen*

fdfjaft fruchtbar maetjt, benn nur bk Axiome, tk im gehörigen ©tufen>

gange unb mit ber erforberticr)en Umjtdjt oom befonbern abgezogen

werben , entbeefen uns wieber 2>efonbere$
, führen x\n$ gu neuen Grftn^

bungen, unb macben fo tk 2Biffenfcr)aft fruchtbar unb ptobuftio* (N.O.

I. A. 22. 24. 104.)

£>ie wafyre Snbuftion ift atfo eine gan^ anbere, als bie bisher

gebräuchliche. £)enn bie bisherige Snbuftion, beren SSerfatjrcn in einer

ftmpeln 2lufjäl)lung oon krempeln beftefyt, ift etm$ £inbifct;e$ , erbet-

telt nur ir)re (5cr)lüffe, t)at oon jeber wiberfprecfyenben Snftanj eine

SSiberlegung ifyrer <5cf)Iüffe gu befürchten unb richtet ftcr) in it)ren 2lu3*

fprücr)cn nacr) siel ^u wenigen gällen , als ftcl) gehört , unb felbft unter

biefen nur nacr) folgen , bie then gerabe M ber §anb ftnb , nacl; ben

gang gemeinen unb gewöhnlichen gälletu 3)ie wafyre Snbuftion bagegen

Seuertad/S fcimmttidje HStxtt. IV. 4
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gcrglicbert unb trennt bie 9?atur burcl) gehörige Au^fcfyließungen unb

Auefcljeibungcn , unb (erlieft auf bie affirmativen 23eftimmungen einet

@ac^e erft bann, wenn fte eine l)inreicr)enbe Angafyl vcrncincnber3nftau*

jen gefammett unb untcrfucfjt, unb alte 23eftimmungen, bie nierjt roejjffit*

M) §ur 8aci)e geboren, von ir)r auggcfcfytoffen t)at. (1. c. A. 105.

69. Augm. Sc. 1. c.)

@ott unb vielleicht aud) ben ©eiftern fommt wo^l bie ifraft ^u,

unmittelbar auf bem 2Bege blofkr Affirmation , fcr)on mit bem erften

stiele bie £inge gu erlernten, \vk fte jtnb, aber bem SDtcnfcfyen ift e3

nur »ergönnt, erft buret) vorausgegangene Unterfctjeibung unb 2luö*

fcrjliejhtng ber negativen gätle bie affirmativen 23eftimmungen einer

@acr)e gu ermitteln. 3)ie üftatur mup bar)er fö'rmticr) anatomirt unb

gerfegt werben
, freilief) nierjt vermittelft be6 geuer6 ber üftatur

, fonbern

beS göttlichen geuerö be£ ©eifteS. 3)ie Aufgabe ber wahren 3nbuf*

tion ift alfo , ha$ 3a erft auf baS $län , bie Affirmation erft auf bie

Negation folgen gu laffen , erft bann eine <&ad)t tiojttiv gu beftimmen,

wenn fte ade 23eftimmungen, bie nict)t gu if)r geboren, von ir)r abgefon*

bert unb weggeworfen l)at. (N* 0. II. A. 15. 16.)

SSenn alfo irgenb ein concreter ©egenftanb 3*53. bie Joanne untcrfuct)t

unb it)r SBcfen aufgefunben werben fotl; fo muß natf) ben ©efe^en ber

Wahren Snbuction biefe Unterfucljung fofgenbermajkn angeftetlt werben*

3uerft muß tin ^ergeicfjniß von allen 2)ingen gemacht werben, bie

ungeachtet ber verfcrjiebenen Materie, woraus fte befielen, bie 23efcr;af=

fenfyeit ber 2Öärme mit einanber gemein r)aben, b, i. warm ober botf)

empfänglich für bie SEärme jtnb, \vk g. 23. bie 6trarjlen ber Sonne,

gumat im Sommer unb Mittags, hie refteftirten unb conbenftrten Son*

nenftra^len, bie feurigen Meteore, bk günbenben 53li£e, bie erwärmten

glüfjtgfeiten, furg alle Körper, fowol)t fefte, als flüfftge, fowoljl bicfyte,

als bünne (\x>k g, 23. bie Suft felbft ift), bie auf eine 3tit bem geuer

genähert würben u, f. w* (N. 0. II. A. 11.)

Qann muß baS 23ergeicr;mf von ben entgegengefefcten, hm negati-
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tten Snftan^en gegeben werben, b, I), nicl)t nur überhaupt un ben Qin*

gen, benen tk 33efcl)affenr)eit ber $3ärme abgebt , bie aber übrigens bie

größte $erwanbtfcf)aft mit ben Singen fyaben , welchen bie S3efc^affen^

l)eit ber SBärme gufommt*), wie 3* 55. bie 6trar)(en be6 SOtonbeä, ber

©ternc unb Kometen, tk für baö ©efül;( feine SB&rmc fyaben j
fonbern

aucr) oon ben befonbem (Sinfcfyränfungen ober Limitationen ber afftrma*

tfoen Snftan^en.

hierauf muß eine Sßergletcfyung awifcfjen ben warmen ober wärme*

fähigen Materien angeftetlt, unb bie Sßerfcfyiebentyeit ber üZÖarmegrabe

berfelben bewerft werben , unb gwar ftufenweife oon ben Sftaterien an,

bie burcr)auS feinen beftimmten 2ßarmegrab für ba3 ©efur)( , nur bie

äftoglicfyfeit ber Sßärme ober @mpfänglicr)feit für fie fy\bm, bi$ 31t ben

Materien hinauf, bie wirHicl) ober bem ©efür)( nacl; warm ftnb. (1. c.

A. 13.)

9?acr)bem biefe3 gefcr)er)en ift, folgt erft ber wicfytigfie 5lft, mit bem

bal)er aucr) erft eigentlich ba6 ©cfcfycift ber Snbuftion angefyt, ber

3lft ber 2lu3fcf)lief3ung aller S3eftimmungen , tk mcfyt gutn 2Öefen ber

SÖfirme gehören, 3, 8. ber 23eftimmung ber §immtifc()f eit, \ml fie nicr)t

nur Un §immel6förpern
,

fonbern and) bem gemeinen , trbifcr)en geuer

gufommt, ber 35eftimmung ber 3)ünnf)eit, weil" aucr) bie bicfyteften^Jcate*

*) @3 jfonb fyter in ber crjicn SUtSgaBe, eben fo iiue am «ScBdtffe be3 §. 11 eine

tabetnbe 33emerfung «Ber bie 3Mf)obe 23. 'S. 3 et; fjaBc fte aBer gelittenen, naef)

aBermaliger Mtüre bc3 leiten Drganä unb anbetet @ct;riftcn $$•'$ von itjrer UnvicT;-

tigfeit unb DBeifdcf)lid;fctt überzeugt. (S3 würbe nämtict; Bemerft, ba$ 33. „lins bem

3ufvit( ^vei6 gebe unb ftaü bie taugen S&ege ber (Erfahrung ju ifetfütjen, fte Bis in'3

3ieUofe au^betjue." Slfferbingä ift bie (Erfahrung ein tangfamet 28eg; aBet eBen bie

•„Contractio inquisitionis" ift fctBft ein SWomcnt ber Sö.fdjcn 37ietf)obe. 3)a8 gan$e

II. SBuct) beö Nov. Org. Bcfcfiäftigt ftet; mit ben Prärogativen ber Snftan^en, b. Jj. mit

fütet;en Snjlanjcn , it-ete^e bie Snbuftton aBIittjen , ben Sftaget auf ben Stopf treffen.

9htr baö bürfte in biefer 33c$ief)ung an 33. auSjufefcen fein , bafi er nietjt bas latent,

ba6 Sngenium mit in Slnfcljtag Bringt, gtcicfy aU fönnte biefeS burefj eine 9Mt;obe

erfe^t über gar ü&etftüfjtg gemacht derben.

4*
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rfen, wie ba$ WlctaU, warm fein fönnen , bcr SBcftimmung ber örtlichen

govtbc^egung, u. f. W. (1. c. A. 18. et 20.) Erft nad) bicfcn 9?ega*

ttoneti fommt bann enbtid) bte wafyre Snbuftion gur ^ofttion, gur Äfftr*

matfocn 23eftimmung bcS Söcfcnö bcr SÖärme.

@o fetjr ftd) aber bte wafyre Snbuftion tion ber btefyer üblichen

unterfcfyetbet, fo ferjr unterfcfyeibet fte fui) aucb fcon ber 9)?ctr)obe ber

Empirie» Denn bie Empirie fommt nicr)t über baö 35efonberc l)in*

auö, fte fcfyreitct immer nur öon Erfahrungen gu Erfahrungen, tton 93er*

fiteren gu neuen Q3erfud)cn fort ; bie Snbufrton bagegen giefyt au£ bat

2krfucl)en unb Erfahrungen bicllrfad)en unb allgemeinen <2ä£e l)erau3,

unb leitet bann wieber neue Erfahrungen unb Q}erfucr)c aus biefen Ur*

fachen unb allgemeinen Sägen ober *ßvincipten ab. Die 3nbuftion

bleibt baljer nid;t auf ber Ebene fteljen, fte fteigt gfeicr)fam immer berg*

auf, bergab, l)inauf gu ben allgemeinen Sägen
,

fyerab gu ben Erpeiv

menten. (I. c. I. A. 117. 103. 82.)

§. 16.

Das £>bjeft Der Hafurnnffmfdjaff.

Die menfd)licr)e 9)?acl)t ober *ßrari$ l)at gu il)rem 3M oberDbjeft,

irgenb einem gegebenen Körper ober mehrere neue 23efd)affenr)citen UU

gubringen; ba3 menfcrjliclje Siffen aber r)at gu feinem 3Me ober

Dbjefte bie Erfcnntniß ber gorm ober wahren Differenz ober

erzeugen ben 9tatur ober Emanation 6 quelle irgenb einer

gegebenen einfachen ^efcr)affenfjeit ober Dualität. (1. c. II. A. 1.)

Die wefentlicrjen Eigcnfcbaftcn ber gorm ftnb , erfttid) , baß mit

i()rem Dafein untrüglid) gugleicr; baö Dafein ber Dualität ober 9?atur,

beren gorm fte ift
,

gefegt ift , baf? fte bal)er burd;gängig ha ift , wenn

jene Dualität ba ift , unb umger)rt , bafj mit iijm 2lbwefent)cit auef)

guglcid) bk 2lbwefcnr)eit ber Dualität gefegt ift , fte bafycr burcrjgängig

fel)tt, wenn biefe fel)ft; gweiten6, bap fte eine Dualität au$ einer

anbern Dualität, bie allgemeiner als fte fetbft, (at$ bie gorm felbft) ift,
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abUittt. Die gorm einer 6acr)c öfter Dualität fmbet ftcf> bat)er o!)ne

2lu3nar)mc in allen einzelnen Snjtonjcn vor , in benen ftcf) bie 6acl)e

ober Dualität oorftnbet , benn fonft wäre fte nicfyt bie gorm , obgleich)

hk gorm in einigen Snftanjen offenbarer hervortritt , nämlict) in benen,

in meieren fte burcr) anbete Befcr)affenl)eiten weniger befcfyräuft
,
gutM*

gcfteUt unb gehemmt ift, (So fann ftcr) bat)er auct) in bein ganzen Um-

fang ber Snftan^en, in benen bie gorm erfcr)eint, auct) nicfet eine con*

trabiftortfcrje Snftanj vorfmbcn, fte wirb von ieber ofyne Unterfcfyieb

be)al)t. (I. c. A. 20.)

(Ein Beifpiel oon bem SBefen ber gorm fei bie gorm ber Söärme.

iDurcr) alle einzelnen Snftangen l)inburcl; , b* r). an allen auct) nod) fo

vcrfcr)tebenen fingen unb Stoffen , in benen bie SBarme erfctjeint unb

ftct) äußert, geigt ftcr), baf? ifyre gorm offenbar nichts anbereS ift, al$

eine Begrenzung ober befonbere 33 eft immun g ber Bewegung*

Die Bewegung fter)t atfo gut 28ärme im Berfyältniß ber Gattung, ntct)t

al6 wenn bie 2ßärme bie Bewegung erzeuge , ober bie Bewegung bie

Sßärme (wiewohl auct) tiefet tr)eilweife feine ^icfytigfeit ijat)
,

fonbern

fo, baß bie Söärme fetbft ober baö eigenfte 3öefen ber 2Öärme gar

nictjts anbereS ift, als bie Bewegung, begrenzt burcrj gewiffe

Differenzen, ba$ fte alfo eine beftimmte Slrt ber Bewegung

ift. Diefe Differenzen aber ftnb erftlicr) bie Beftimmung, baß bie

2Bärme eine erpanftve Bewegung ift, burcr) welche fiel) ber Kör-

per eine größere 2Iu$ber)nung zu geben fucr)t
j
zweitens bk Beftimmung,

eine 50^obiftfation ber erften , ba§ bie Sßärme , obwohl eine erpanftve

Bewegung, boct) gugtetet) aufwärts ftrebt, brittenö t)k, ba$ bie Sßärme

nicr)t eine gleichförmig au3bet)nenbe Bewegung be$ ganzen Waffen*

rtmfangS, fonbern nur ber Heinere unb innere £r)eil eines Portiers, unb

Zugleicr) eine ftetS gehemmte unb zurückgetriebene Bewegung ift , bat) er

bie 2öärme eine ftetS in ftcr) abwecrjfelnbe
,

gleicrjfam flacfernbe , beftän*

big jittembe unb weiterftrebenbe unb buret) ben Mcfftoß geregte Bewe*

gung r)at, welche bie Urfacr)e ber ^eftigfeit unb 2Butl) beS geuerS unb
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bcr Sänne ift: fcicrtenö bic 33cftimmung , baf biefc penetrante unb

irrttirtc Bewegung leine tangfame, fonbern l)eftige unb felbft buvcr) bie

Heineren, wenn au er) nicr)t bic allerftcinften unb feinften £t)eilc be3 ^ör^

perö l)inburd)gel)cnbe Bewegung ift. (L c.)

5)ie gönn ift bafyer ntd?t etwa eine abftrafteSbee, ober nicr)t mate*

rieft ober fd)(cd)t beftimmt, 2)ie Sonnen ftnb nichts anbere6 , af3 bie

©efejK unb 53eftimmungen bcr reinen 9?atttrwirffamfeit ober SÖirflicr)*

hit, wetdje ba6 eigentümliche Sefen irgenb einer Dualität, wie 3. 53.

bcr SQSarme , beö £icr)t3 , bcr (Schwere in allen für fte empfänglichen

fingen, fte feien auet) fonft nod) fo *oerfd)ieben, auf eine ibentifcfyc Seife

beftiinmen unb conftituiren. Ü)ie gönn bcr Sänne unb baö ©efe$

berfefben ift bal)cr baffelbe. 2)ic gorm einer 6acr)e ift eben bas eigenfte

Sefen einer Sacrje, ift mcv)t$ anbereS, als fte felbft:. 6acr)e unb gönn

unterfcr)etben ftd) nicr)t anber3, al6 ftd) (Srfcrjeinung unb (Srtjtettg,

Sleuf ere6 unb SnnereS, @ubjeftioeö unb Dbjeftweö untcrfcr)ciben. (I.e.

A. 17. 13.)

Senn einem bie gormen beßwegen ct\va$ abftraft erfcfjeinen foll*

ten, Weit fte (Sinfyeiten ftnb, Eerfcfyiebenartige -Dinge -oerbinben, imb in

eine unb biefetbe ©attung ober Kategorie ftellen, wie 3, 23. bie Sänne bcr

r)imm(ifcl)en unb irbifcfycn Körper
; fo bemerfen wir ifym nur nod) , baj?

e3 allerbingS gewiß ift , ba$ in bei* fRatur bie t» e r f et) i e b e n a r t f cj e n

Dinge buref) beftimmte gormen ober @efe£e 3U einer gemeinfcfyaftticrjen

@inr)eit tterbunben ftnb, unb bajj bie Gnnancipation ber menfcpdjen

tylafyt tton bem gemeinen Sauf ber 9catur unb bie Erweiterung unb

(£rf)6'r)ung ber mcnfd)Iicl)en ©rftnbungöfraft einzig unb allein son ber

Erfcnntnif tiefer Einheiten ober gönnen abfängt* (1. c. A. 17.)

2)a6 wcfcntlidjfte Dbjeft bcr 9?aturpl)i(ofopl)ie muß bat)er überall

i>k ($ i n t) e i t fein, beim alles , was bie 9catur eint, bal)nt un3 ben

Seg jur Gh'fcnntnif ber gormen. (Setbft bie Snftanjcn in bcr 9catur,

bie ganj ifolirt für ftd) allein bafteljen , nichts gemein ju l)aben fcr)etncn

mit anbern Dingen bcrfclben ©attung, xvk 3.53, ber Magnet unter ben



55

©teilten , ba$ CUtecfftlber unter ben Getattert ber (Slepfyant unter ben

ben oierfüßigen gieren , muffen unö ba^u bienen, bie Statur $u einen,

um bie ©attungen ober bie allgemeinen Dualitäten 31t finben , bie erft

nacljrjer buref) roafyre Differenzen ju beftimmen ftnb. Wlan muß fo lange

rafitoS fort unterfuerjen, bi$ man irgenb ein befttmmteS, allgemeine^

®efe£ ober eine gönn aufgefunben I)at , auf meiere fiel) bie befonbern

©igen fei) aften bergleicljen feltfamen Dinge , bk für SBunber ber Statur

angcfer)en roerben fö'nnen, rebuciren laffen, alle ungeioöfynlicljen ober

einzig in ifyttt 3lrt baftefyenben (Srferjeinungen in bie 5lbl)ängig!eit $on

irgenb einer allgemeinen Sonn gebracht, unb fo erfannt r)at, baf

baö Sunber einzig unb allein nur in ben fpeci eilen Differenzen

biefer gorm, nur im ©rab unb bem feltenen Sufammentreffen noer)

anberer 23eftimmungen , nierjt aber in ber 5frt ober bem Sefen felbft

liegt* 2lu3 bemfelben ©runbe muß man auel) hü Mißgeburten unb

anberen äljnlierjen SSerirrungcn ber $latw nierjt el)er oon ber Untere

fucr)ung abfielen, als bi$ man bk Ur fachen biefer 2lbroeicr)ungen

gefunben l)aU (1. c. A. 26. 28. 29.)

Darum r)at ftcr) auel; ber menfel)ticl)e 93crftanb befonberS baüor zu

r)üten, baß er nicl)t tt\x>a nur bü befonbern, untergeorbneten, befcrjränfv

Un (Sinl)eiten ober gönnen fielen bleibe , unb eine größere @inl)eit §u

fucfyen unterlaffe, in ber$orau6fe&ung, al6 wäre bk Sftat ur gleicrjfam

f et) on oon ber Sßurgel an ein @etl) eiltet unb $ielfälti*

geö, unb eine fyöfjere, itmfaffenbere (Stnt)ett ber Statur eine bloße ©üb*

tiütät, dn reine6 Slbftraftuuu (1. c. Ä. 26.)

Die 9?aturprjilofopl)ie l)at bal)er bie (Einlädt auefy ber Dinge , bie

bi6t)er für ganz heterogen galten, nael^uioeifen , biefe oermeintlierje Un*

gteterjartigfeit nierjt al3 einen roefentlietjen, fubfian^ielten Unterfer)ieb,

fonbern nur al$ eine Sftobiftfatton einer gemeinfamen &ua*

lität aufzeigen unb burcr) biefe 9?ebuftion ber 23erferjiebenl)eit unb

S3efonberl)eit auf bie @inr)eit ber ^atur gleicrjfam bie Wla Sien, bie fie

in ben befonbern concreten Körper oerr)üllen unb unerfenntlier)
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machen, fyerimtcr^tefyctn 80 fyielt man bisfyer, tun nur nn 23eifpict

an^ufürjren, bie Sonnenwarme, bic animalifcfye 2Öärme unb bie 2Bärme

be$ geuerS für wefcntticr) verriebene QIrtcn, in bcr Meinung , baß nur

bie r)immlifcl)e unb animalifcr)e 2Bärme Seben gcugten unb erhielten , bic

S&ärme beS geuerö bagegen nur Verberben unb Vernichtung bewirfc.

5l(tein bie (Srfal)rung , baß eine Weinrebe aucr) in einem §aufe, wo

beftänbtg ba$ geuer erhalten wirb, reife Trauben hervorbringt , beweift,

baß aucr) bie SBärme be6 geucr£ baffelbe bewirft, waö bie <5onnen*

wärme* Ü)ie 9?aturpl)i(ofopr)te f)at bat)er ir)re vermeintliche wcfentlicr)e

Verfcrjiebenartigfeit gu verwerfen, unb il)re, obwohl fel)r bebeutenb

unterfcfyiebenen 2ötrfung6weifen ober @igenfcr)aften boer) nur als befon*

bere Sefttmmungen ober 9D?obiftfationen einer unb berfetben 9ktur ober

2Befenr)eit ^u erfenneiu (l. c. A. 35.)

Selbft bloße Analogien barf barum bie ^aturpr)ilofopl)ie nietjt

etwa atö bloße 2lbfurbitäten verwerfen ; im @egentt)ei( fte muß fte auf*

fucfyen, benn fte fmb bie unterften (Stufen in ber ßrfenntniß ber (Sin^ett

ber 9?atur. (Sine folcfye unb ^war nicljt abfurbe Analogie ift 3. 23,,

baß ber ?0Z e n f dt) eine um gefeierte -SP f I a n 3 c ift; benn Ui ber

*Pfton$e ift i>k SÖui^et, gleicfyfam t£>r «£aupt, unten, bie Samcntfyeilc

aber oben , bagegen bei bem £0?enfct)cn ift ba$ §aupt
,

gteicfyfam bie

2&uqet ber Nerven unb SebenSfunftiouen oben, bie (Saamenorgane aber

fmb unten. (1. c. A.27.)

§l(fo ba$ wefentlicfye Dbjeft ber 9?aturpl)ilofopr)ie ift unb bleibt bie

(Srfenntniß ber gönnen. Ü)enn wer fte erfannt l)at, begreift \)k <£in*

r)eit ber üftatur aucr) in ben verfcfyiebenften Materien* 9htr wer fte ftnbet,

ift baljer and) allein im Q3cft$e ber wahren 2infcr)auung ber s3Zatur unb

§at bie Wlafyt frei unb unbefcr)ränft auf fte ein^uwirfen, unb Söerfe r)er*

vorzubringen , bie Weber ber vcränbernbc 2Becr)fet ber 9?atur , noct) ber

nur tn6 ©inline gefyenbe gleiß ber Empirie, nocl) ber3ufatt felbft würbe

je hervorgebracht fyaben, unb bie nie einem 9ttenfcr)en aucr) nur in ben

©inn gefommen wären, (1. c. A. 3.)
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2öer bie allgemeinen , Wefentlict)en gönnen ber Materie erfemtt,

ift gewiffermajkn atlwiffenb , benn burct) fte weiß er , ft>a6 fein fann,

unb bar)er auer) im 2ßefcnttidr)en , was war , wa6 ift ; unb votö fein

Vütrb« (Descript. Globi Intell. c. 5.)

§. 17.

Die tfintljeifting öer ttafunuiffmfrfyaft.

Der r)öcl)fte 9?ang im 3^etd;e ber 9?aturwiffenfcr)aften gebührt

bafyer auet) nur jener 2ßiffenfct)aft , bie gum ©egenftanbe ifjrer Untere

fud)ung bie wahren Differenzen ober 23eftimmungen , b* i. bie in ifyrer

5lrt ewigen unb unveränberlicrjen gönnen r)at, unb bie barum aucl)

MetapfytyfiP) fyeißt. Die if>r untergeordneten Siffenfct)aften fmb

bie $l)t)ftf unb 9?aturgefcr)icr)te. Die $^(tf jeboer) fter)t wieber

über ber 9?aturgefcl)icr)te , unb mact)t augteicl) mit ber sJftetapr)i;ftf bic

tl;eoretifcr)e 9?aturpr)ilofo:pl)ie auSj beim wie bie 2Biffenfcrjaften

überhaupt in ©efdr)idr)te ober (Srfafyrung unb *ßf)ilofo$)ie , fo wirb aucr)

bie ^aturwiffenfcfyaft in 9laturgefcr;icr;te unb ^aturpfyüofo*

pt)ie eingeteilt. (De Aug. Sei. II. c. I.)

1) Die 9laturgefcr)ict)te r)at brei Steife. 3n bem erften r)an*

belt fte von ber Sftatur im ©tanbe ber greifyett, b. I). von allen ifyren

$robuftionen in ir)rer ungeftö'rten
,

freien
, gefe^mäjngen (Sntwicfetung

j

im feiten von ben 93erirrungen ber 9?atur, b. r). ben Mißgeburten

unb antern abnormen (Srfct)einungen , in benen fte buret) bie 23o3r)eit

unb ben Uebermutf) ber t)artnädfigen Materie unb anbere gewaltfame

§inberniffe auö ifyrer gefegmäjjigen £aufbar)n fyerauögeftoßen wirb ; im

txittm von ber üftatur im (Stanbe ber ^necrjtfcfyaft, in bie fte bie

menfct)(id;e Sfyätigfeit ober Jhmft verfemt , welche bie Statur von @runb

*) Inquisitjo formarum (seu veraram differentiarum Aug. Sc. L. III. c. 4.) quae

sunt (ratione certe et sua lege) aeternae et immobiles, constituit Metaphjsicam,

N. 0. L. II. Ä. 9.



58

(tue umbilben, tterwanbeln unb in ttjrem Snnew erfcfyüttern fann, unb

fte, wie einen Proteus
, in tfjun zwingt , was fte aufkrbem $u tfjun

Würbe unterlagen fyaben. (1. c. II. c. 2. Descript. Gl. Int. c. 2.)

3)enn bie ihmft ift nicfyt etwa bloß fo ein oberflad;licr;er 3ufa$ gur

Statur
, fte f)at nicr)t etwa bloß bie Sßeßtmmung unb 23ebeutung , tr)rc

(Entwürfe auszuführen, ober t^re get)(er gu forrigiren, ober fte »on aßen*

fallftgen Hemmungen in ifjrer £r)ätigfeit ^u befreien. 3)ie ^robufte

ber $unft ober (Smpirie ($. 8. ber £lgrifultur , ber (5r)i;nrie, bei* ßod;*

ober gärbefunft u.f. w.) unterfebeiben fiel) von ben $robuften ber^atur

ntdt)t ber gorm ober bem Söefen , fonbem nur bem ^robucenten , ber

äußern, wirfenben Urfacfje nacr; • benn ber Menfcr) vermag weiter nichts

über tk 9?atur, alö bie Körper einanber gu nähern ober von einanber

gu entfernen, er r)at alfo von ber -ftatur nur bie Bewegung in feiner

®ewatt, alles Uebrige vollbringt bie^atur felbft von3nnen aus eigener

Äraft. (1. c.)

2)ie 5^atur g ef dt) t dt) te muß aber jej3t in einem ganj anbern

©eifte befjanbefn werben, als bisher, nämticr) nur in SBe^ie^ung auf bie

$r)ilofo:pr)ie, nid)t mel)r aber für ftcr) unb um ir)rer felbft willen;

benn bie 9?aturgefcr)icr)te r)at feinen anbern 3wd, als SSorratr) , Mate-

rial für bie $ßt)t(ofo:pr)ie t)er&ei$uf$affen j alle 23äcr)e ber Gnnpirie muffen

ftet) in ben Dcean ber *pi)ilofopl)ie ergießen* 2)ar)cr muß man aud) nierjt

mer)r, wie bieder gefct)ar), in ber 9£atitrgefcr)icr)te fo vielen unnü^en gleiß

auf bie33efd)reibung unb genaue Angabe ber Mannigfaltigfeit ber ü)inge,

ber 33erfcrjiebenr)eiten ber Sfyter*, fangen * unb goffttienarten »er*

Wenben* 2)enn bergleicfyen ffeinlidje 3Serfd)iebenr)etten ftnb meiftenS

weiter nicfyts , als (Spielereien , als hoffen ber üftatur , unb if)re 23e*

fdjreibung gewdljrt wol)l Vergnügen, bisweilen auer) einigen Üftuken,

aber förbert nicr)t bie ßrfenntniß unb 233tffenfcr)aft* Man muß ftd)

bar)er vielmehr bemühen, bie 51 e l) n t i et) f e i t e n unb g e m e i n f dj a f t *

lidjen $err)ältniffe ber 3)inge fowol)t in iljrem ganzen Söefen,

als in ifyren befonbern feilen aufeufuetjem 3)enn nur biefe bringen
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(£inl)eü in bie Statur imb legen fc ben ©ruub %m 2Biffenfd;aft.

(N. 0. II. A. 27. Parasc. ad Hist. N. A. 3.)

2) 2)te SRaturpfytlofopfyte aber l)at gmei £aupttl)eile , st&nU

ttcf> einen tl)eoretifd)en unb einen prafttfdjen XtyiL Augm.

Scient. III. c. 3.

a) £)er tfyeoretifdje £l)eit ber Sftaturpfyüofopfyie verfällt

nneber in gn>ct Steile, nämlid) in bie 9ftetapl)i;fif unb $l)t)fit\

2)tc $f)tyfif f)at gu ifyrer Aufgabe bie (§rforfd)ung bei* Materie unb ber

äußeren, uurfenben Urfacfiej gu tljrem Dbjefte bafycr bie t>eränberlid)cn

unb unbeftanbigenllrfacfyen, bie fo mannigfad) unb oerfebieben ftnb, a!6

bie Materien, bie ber ©egenftanb ifyrer SBirfungen ftnb, toie 3. 33. baö

geuer in ber einen Materie tk tfrfaefye ifyrer $krl)ärtung, in ber anbern

nneber bie Urfacfye ifyrer glüfftgfeit ift. 2)tc ^tyftf f)a * ba
?)
cr 3 lt ^rem

©egenftanbe ba3 gang in bie Materie $erfenfte unb SBercmbedtcjje , bie

9fteta!pfyi;ftf bagegen, als bie 5H5iffenfd>aft oon ben gormen unb

3toetfurfad)en , baS 2lbftraftere unb 33 e ft

ä

nbige. 2)tc pjtyftf

fejjt in ber 9?atur nur 3)afcin , ^Bewegung unb 9?otl)n)ettbigfeit oorau£,

bie SÄetap^ftf aber aud) ©eift imb 3b ee. (1. c. c. 4.)

£)er erfte unb l)auptjad)lid)fte Xtyil ber 9Jtetapl)i;>ftf l)at 3« feinem

Dbjefte bie ©efefce ober gormen ber einfachen Dualitäten (toie 3. 33.

ber SBärme, teilte, £)id)tigfeit , Schere u. f. id.), imb ifjrer 33enx*

gungen unb ^roceffe, burd) bie fte ftdr) 3U concreten Körpern geftalten,

alfo tit gormen, bie ungeachtet ifyrer geringen Slnga^l bod) bie

©runblage unb ba3 SBefen ber 33efd)affenl)citen unb 33eftimmun*

gen aller concreten Körper ausmachen. 2)ie 9ttetapl)i;ftf l)at baljer

infofem biefelben Dbjecte, &te bie ^fytyftf, aber biefe betrachtet fte nur

als äußerlidje, oeränberlidje Urfadjen, ober nur bie Causa efficiens, tk

bae bloße $el)ifel ber gorm ift. (N. 0. II. A. 9. 7.)

3Me 9Jcetapl)t>ftf , in toiefern fte bie 3&iffenfd)aft oon ber gorm ift,

ift bie ttortrefflid)fte aller 2ßiffenfd)aftcn j beim bie Aufgabe ber Sßtffen*

fd)aftenj burd) Sßerfürgung ber fangen Umwege ber (Srfaljrung bem
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alten Samento über bie ^ür^c bc$ Sebenö unb bie £angwierigfeit ber

Jhtnft an @nbe gu machen, löft nur fte allein am beften , unb gwar ba*

buret), ba£ fte bte befonbern 6ä(3e verbmbet, unb in allgemeine 6a§e

ober ©attungen , toelcfye baö ganje ©ebiet aller (Sin^elwefen umfaffen,

ir)re Materie mag aud) noer) fo fer)r verfd)icben fein, gufammcnfaf t. 3)al)er

ift e$ ein vortrefflicher ©ebanfe $ lato' 3 unb ^armenibee (wenn

er gleid) bei it)ncn bloße ©pefulation war), bajj SHIeS ftufen weife

gur @i n r) e i t e m p o r ft c i g t. 2)e3wegen eben ift aud) bie $fl e t a *

:pl)i;fif bie l)errlid)fte 2öiffenfd)aft, weil fte ben menfcr)ltd)en ©eift

am wenigften mit ber 93 1 eil) et t ber 3)tnge belaftet, benn fte

betrachtet r)auptfäcl)licf) nur bie einfachen Sonnen ber 2)inge, bie

fo wenige tr)rer aud) ftnb , bocl) burd) bie verfd)iebencn © r a b e unb

Seifen ifyrer $erbinbung unter einanber alle Mannigfaltig*

fetten ber concreten Körper begrünben* (1. c.)

Der groeite £r)eil ber Metapl)i;ftf fyat ju feinem Dbjefte bie

3 werfe ober 3 weefur fachen in ber Statur. Ü)ie (§rforfcf)ung ber

3wede nämlid) gefyort nid)t in bie $l)i;ftf , ob fte wol)t bisher in il)r

®cbkt aufgenommen war, leiber ! aber nur gu il)rem größten 9?ad)tr)eil,

benn fte l)ielt bie Menfcrjen ab , ben realen unb war)rl)aft ^ftfcljen

Urfadjen nacr^uforfdjeru Ü)al)er war bie 9?aturpl)ilofopr;ie ^emofrit'ö

unb Slnberer, welche bä ber Ä'onftruftion ber 9?atur nid)t hk 3been von

©ott unb ©eift $u ©runbe legten, ben 33au be6 Univerfumö au6 mq&ty*

ligen SSorfpielen unb 9Sevfucf)en ber 9?atur, unb bie Urfacfyen ber befon*

bern 2)inge nicfjt aus 3wecfen
,
fonbem nur au<3 ber Materie unb bem

Saufe ber 9?otl)Wenbigfeit ableiteten , viel grünblicrjer als bie 9?aturpl)i*

lofopr)ie $lato'S ober SlriftoteteS* £>ie Ideologie ift unfruchtbar unb

gebiert nickte, gleid) einer gottgeweil)ten Sungfratu (1. c.)

b) 2)ie praf ttfdje ^aturp^i(ofopl)ie r)at aucl) ^wei Xljük, nam*

licr) tk fSft e dj a n i f unb bte SR a g t e. 3ene wirb von ber ^ftf , als

ber 2Biffenfcr)aft ber wirfenben unb materiellen, äußerlichen Urfadjen,

biefe von ber Metapf^ftf, als ber 2öiffenfd)aft ber wal)rl)aften Urfadjcn
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itnb allgemeinen gönnen fjerüovcjebrac^t. 2)enn bie 9J?agie ift bte 2öif*

fenfcr)aft ober £unft, welcfye au£ bei* (Menntniß bei* verborgenen Sonnen

erftaunen^würbige SSirfmtgen ober Qrperimente ableitet, nnb burct) bie

gehörige Slnndfyerung ber wirfenben Gräfte an bie empfänglichen ©egen*

ftänbe bie großen Zfyatm ber 9?atur ans Sicfyt bringt, eine ihmft, bie,

\m fo viele anbete, bi$ jefct noer) vermißt unb von ber bieder fogenann*

ten 9ftagie gät^lict) verfctjieben ift. Ue&rtgenS ift auet) bie altere SÜcagie

feineSwegS fo ol)ne Seilerei 31t verwerfen, fonbem e£ ift vielmehr genau

unb forgfä'ltig 31t untevfucfyen, ob nicfyt unter Cent vielen aberglaubifcfyen,

lügen-, unb märchenhaften $t\\Qt fo 9D>kncrje6, \vk ik Verzauberung,

tk ($rl)ör)ung unb Verftärfung ber 3magination6fraft , bie (Efympatljte

auet) entfernter £inge, bie magifetje Gnnwirfung ber ©eifter auf ©etfter

unb ber Körper auf Körper, feinen ©runb in wirflict)en üftaturfräften

l)at. (X. 0. II. A. 31. Hist. N. Cent. X.)

§. 18.

Öebaufen Eacon's über einige affejemeine nftturgegetiftanöe.

Von ber erften Materie unb ifyrer Sefct)affenf)eit unb Sfjatigfeit

fann eS in ber Statur leine Urfact)e geben
j fie ift (©ort natürlict) au§*

genommen) ba3 Slllererfte. Von welchem (Stoffe , welet)er $raft unb

£r)atigfeit bat)er auet) immer bie erfte Materie fein mag, fie ift eine

unmittelbare, fct)lect>tf)in pofttive £t)atfact)e, ganz f° q
u nehmen, \vk fte

gefunben wirb , au$ feiner vorauSgefaf ten unb voreiligen Meinung

abzuleiten unb 31t beurteilen. £enn ift auet) an S&tffen von tl)r mög*

lief), fo fann fte boer) nict)t au6 einer Urfact)e erfannt werben, ba fte

nact) ©ott bk Urfact)e ber Urfacfyen ift, ofyne fetbft tint Urfactje ju

tjaben. 3n ber Statur nämlict) fann man nict)t von Urfacfjen 31t Urfa*

eben b\$ in'S Unenb(ict)e fortgeben , benn bie Urfactjen gefyen in il)r nict)t

über eine gewiffe feftbeftintmte ©rett3e f)inau$ ; wer bat)er biefe ©renje

überfct)reitct unb nact) einer Urfact)e fragt, wenn er fct)on an bie lefete

Äraft gefommen ift, ba$ fct;le et) tt) in pofttive ^rineip unb ©efe$ ber
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9catur, ift cm eben fo oberflächlicher $l)ilofopr), \x>k ber, welcher bei

ben untergeorbneten Dingen freien bleibt, or)ne nad) einer Urfacrje tton

ir)nen 3U fragen. (Parmenidis Philos. p. 650. et N. 0. I. A. 48.

II. A. 48.)

2)te erfte Materie ober ba§ erfte *}3rincip muß eben fo wirflief) in

ber Dcatur eriftiren, alö bie aue iljm entfprungenen 2)inge. ©ine 3Ra#

terie bafycr , ol)ne gorm unb Bewegung , ift eine giftion , eine unwirf*

Iicr)e Slbjtraftion. 93ielmet)r muß bie erfte Materie fcr)lect)terbingo mit

ter erften gönn unb bem erften *ßrincip ber Bewegung in SBcrbinbung

Qthadjt werben. SDcaterie, gorm unb Bewegung muß man wol)l untere

[Reiben, aber nicfyt trennen ober auSeinanberreißen, unb bie Materie

(wie fte aud) immer beferjaffen fein mag) fo beftimmt , auögerüftet unb

geformt fiel) benfen, ba§ alle 23efd)affenl)eit, Jtraft, Xfyätigfeit unb

Bewegung ber 9catur eine gofge unb Emanation tton ir)r fein tarn,

Ü)ie alten ^]r)ifofopl)en ©riecr)enlanb6 famen bafycr faft alle in ber

5lnnal)me mit etnanber überein , baß bie Materie tl)ätig fei, irgenb eine

S3efcr)affenr)eit ober gorm r)abe, tiefe ir)re gorm weiter *oevtf>eife unb

befonbere, unb baö ^rineip ber ^Bewegung in ftcr) fyabe. (Parmenid.

p. 653—54.)

2)aS wafyre *ßrincip erzeugt übrigen^ mcr)t nur auö ficr) bie 2>inge,

fonbern löft fte and) in ftcr) auf. Sluct) r)at e6 nid)t nur mit ben groß*

ten
,

3ar)lreid)ften unb auffallenbften unb ftct)tbar * mäcr)tigfren (Subftan*

jen, mt 3. 23. geuer, Suft, Sßaffer, fonbern aucr) mit ben gcringften,

feltenften, unfcr)einbarften unb gleicrjfam gan^ einfara unb mn-laffen

baftel)enben Subftanjen eine gewiffe innere Homogenität unb 33er-

Wanbtfcfyaft. (1. c. 658—59.)

3>ie ^raft be3 SBiberftanbeS ber SJcaterie, woburcr) aud) noer) ber

fleinfte $r)eil berfelben ficr) in feinem Dafetn behauptet , unb ftd) nid)t

tnxd) bie ©ewalt aud) be6 größten 9)taffenbrudcö , noer) ber ftärfften

unb fyeftigften Slgentien jerftören ober tternict)ten unb auö bem Oiaum

»erbrängen läßt, fonbern ü)r mit unburcr)bringlid)er^u3ber)nung2öiber*
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ftanb (eiftet, unb fcincrfcttd gleicrjfam allerlei 2lu3; unb ©cr)lupfwege,

um ftcf) fctbft gu behaupten, auöfmbig macbt unb einklagt, ift ntd;t

etwa cht Seiben, wie man fetter ÜTtr)ümltct) angenommen r)at, fonbem

vielmehr bie allertr)ättgfte, allmäcrjtigfte 5fraft, eine unüberwinblicrje

tfraft, eine $raft faft wie bte $raft beS 6crjtcffalS unb ber 9fatl)Wenbt>

feit (1. c. p. 673. et N. 0. II. A. 48.)

Die totale Summe ber Materie bleibt fiel) immer gleicr) , ofyne ver*

mer)rt ober verminbert gu werben. Slber bie Körper, unter ik tiefe

(Summe nact) gewiffen Sßerrjältniffen verteilt ift, enthalten tk einen

mel)r, bie anbern weniger Materie* (Hist. Densi et Rari p. 482. et

N. 0. II. A. 40.)

Sitte Körper t)abcn ben £rieb nact) (Sor)äreng in ftcr), b. I). eine

©cr)eu unb Stbneigung
, ftet) gu trennen unb if>ve £f)ei(e auS einanber

geljen gu laflen. Dafjer ftnb bie begriffe vom glüfftgen unb ^onftften*

ten ober geften gang populäre, oberflächliche begriffe, Denn bie flüfft*

gen Körper unterfcfyetben fiel) von ben feften Körpern nur baburet) , baß

in jenen, weil fte r)omogene Körper ftnb ,
jener £rieb matter unb fcrjWä*

djer , in tiefen aber , weil fte aus heterogenen feilen gufammengefe^t

ftnb, fräftiger unb ftärfer tft. (N. 0. II. A. 25 et 48.)

Sitte Körper , olme Unterfcfyieb , r)aben einen Slfftmilation6trieD in

ftet), ober ben£rteb, ftcr) fetbft gu vermehren unb gu vervielfältigen, tUn

fo tt)k ben Srteb, mit bem ©feierjartigen ftcr) gu vereinigen. (1. c, et

Hist. Mortis u. V. c. VII.)

Sitte Körper f)aben ferner dn gewiffeS 2Öar)mer)mung$ * ober $or*

ftettimgövevmögen ,
ja aufy ein gewiffeö 2Ba!)lvermogen , burcr) ba$ fte

tag $erwanbte angießen, ba§ grembe unb gemblicr)e fliegen. Unb bte*

fe$ $orftettungSvermögen geigt ftd) nidjt etwa bloS in folgen, burc^

tu geinfyeit ber SBorftettung auffallenben ©rfc^einungen , )x>k baß g. 53.

ber Magnet ba3 (Sifen angießt , tk glamme gut 9?apf)tl)a fjingufpringt,

fonbem aud) in ben allerorbinärften (£rfcr)einungen j bemt fein Körper,

ber einem anbern genähert wirb , veränbert ir)n ober wirb von ir)m ver*



64

änbert , or)ne ba$ eine gegenfeitige 2Barjrner)mung biefer SBeränberung

vorausgeht. So nimmt 3. 23. bcr Körper bte ©ä'nge wafyr , in bie er

einbringt, ben Stoj* be£ £örper£, bem er wcitfjt u, f. w., fur§ überall

ift 2Bar)rnel)numg. 2>ic Suft aber nimmt $älte unb SBävmc bei weitem

feiner war)r, als baS ®efül)t teö9D ficnfc^en
/
welcr)e6 bod) für baSSJkajj

ber Reifte unb SBarme gilt. 3)ie 93orfteltung ober 2öatyrnel)mung

fann baljer getrennt von ber Gnnpfinbung eriftiren, benn biefe

fyaben bie unbefeelten Körper ntd>t j beibe muffen bafyer ftreng unterfctyie*

ben werben. (Augm. Sc. IV. c. 3. et Hist. N. C. IX.)

3)ic verfct)iebenen Körper in ber 9?atur fyaben eine
,

gleicfyfam auö

tfyrer innern Slrmutr) unb Dürftigfeit I)cr^orgcl)enbe unerfättlicr)e23egierbe

in ftcr), anbere Körper in (ich aufzunehmen. So verfcfylingt bie £uft ba$

£tcr)t, ben (Schall, hk Ü)ünfte unb ®erücr)e, unb jwar mit einer wahren

SBegierbe , als wäre fte mit ftcr; felbft unb ifjrem eigenen 3nl)alt nicfyt

aufrieben j aujkrbem würbe fte fte nicr)t mit folcfyer 2eicr)tigfeit unb §ef*

tigfeit verfcfylingen. So verfcrjlingt baö SBaffer troefene Körper unb ber

troefene Körper glüfftgfetten. Unb biefe 2lufnat)me fcr)eint ntd)t mit ®e*

Walt, fonbern gtetebfam mit einer gegenfeitigen Uebereinftimmung gu

gefcr)eben. £)iefer ©egenftanb verbient batjer , aufmerffam cvforfdjt gu

werben, 2)enn ber artige ©ebanfe, baj? bie Üflaterie eine gemeine -üDiefje

ift, bie atle^örperformen in ftcr) aufnimmt, ift ün vager begriff, (Hist.

N. C. VIII. §. 800. et N. 0. II. A. 48.)

3wifd)en ben 23efcr)affenf)eiten ber Körper mit Sinnen unb ber

Mtptt or)ne Sinne ftnbet eine grofe Uebereinftimmung unb 2ter)nlia>

feit ftatt; ber eitrige Unterfcfyieb ift nur, baj* bd ben empfmbenben £ör*

pem noefy ©eift ^in^utritt. £>ie CßuptCTe 3. 53. gleicht einem Spijget

ober bem Sßaffer, unb empfängt unb ftrafylt auf gleiche QÖeife bie93ilbcr

ber ftdt)tbaren 3)inge gurücf. So viele Sinne bar)er in ben belebten

Körpern ftnb, fo viele iljnen entfprecrjenbe Bewegungen unb Beftimmun*

gen ftnben in ben unbefeelten Körpern ftatt, benen ber SebenSgeift

abgebt, ob e$ gleicr) offenbar mehrere Slrten von Bewegungen in ben
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in ben unbefeelten Körpern geben muß, aU <&\imt in ben befeelten

fmb, ba bie ^Injar)! ber Sinnenorgane fo gering ift. &in offenbaret

SBeifpicI l)ieroon gibt ber Scbmerj ab, 2)ie *>erfd)iebenen Wirten , gor*

men ober Qfyaxcätm beö ©d^mer^eS , vme ber ©djmerg beim brennen,

ber (Erfurters ber ^ä(te u. f. tt>. erifttren jtcber(td) ber bloßen 23erocgung

nad) in ben unbefeelten Körpern , wie 3. 33. in bem Steine ober £ol$e,

wenn e3 gebrannt, ober burd) ftrenge Reifte jufammenge^ogen rotrb u. [ tt>.;

nur fef>Ct f)iematürltd) bie (Smpftnbung. (Impet. Phil. p. 722. u.N. 0.

IL A. 27.)

Unter ben $erfcr)tcbenen 2(rten oon ^Bewegungen in ber 9?atur gibt

c0 eine gang eigcntl)üm(tcr;e 2lrt , bie Bewegung bcö 3ittcm3 (Motus

Trepidationis) , bie ba ftattfmbct, wo tin Sßefcn fiel) gewiffermafen in

bem 3u
f^
a^b einer immerwärjrenbcn ©efangenfd)aft unb 23ef(emmung

beftnbet, in einer beengenben, mtpber)aglid)en Scfyranfe, unb bal;er in

eine unaufhörliche 2lngfi unb Un^ufriebenfteit, in eine immerfort tcbcnbe

unb bebenbe Hnrur)e geratf). 2)icfe Bewegung fmbet nid;t nur ftatt

in bem §er$en unb bem *ßuf3fcf)fag ber lebenbigen Söefen
,
fonbem in

allen Körpern , bie 3Wifcr)en ben ©rtremen ber 23er)agficr;feit unb Unbe^

r)aglicf)feit
,

äWtfdjen bem Verlangen, eine freiere, unbefetyranftere unb

au6gebel)ntere (Srtfteng ftcr) $u &erfct)affen , unb ^nnfdjen ber gurcfyt, bie

stemme unb Scbranfe tt)rer äußeren (Srifteng unb Sage gu burdjbrectjen,

fyn unb fjer oScittiren*). (X. 0. II. A. 48.)

§. 19.

Der 3roerf öer 1Di(fen[rf|aff , nanietitiirf) Der tlafurtuiffenfrfjaff.

£)er wat)re unb vernünftige 3wccf ber2Biffenfd)aft ift, bem menfer)*

licr)en £eben duften 31t bringen, eö mit neuen (Srfinbungen unbScba^en

*) Uefcer 93. '6 «Stanbpunft im SSertjdltnijj $ur fpdtern Sßljfyjtf unb Befonbern ylji;*

fifatifcfjen ©cgenftdnben üergteicfje man gif dj er : ©efdjidjte ber $§t)ftf feit ber 2öie?

fcerfjerjtettung ber fünfte unb Sßijfenfdjaften ic. SB. I. <S. 35—40, 54—58, 62—67

u.
f. m. 33. iji ba freiließ noctj fef)r toeit $urüct\ 2luffallenb ift e6 iebccfy, ixue audj

Seuerbadj'S fammtUdje Sßerfe. IV. 5
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gu Bereichern, 3§r 3roecf ift bafycr nicfyt etwa SBefrtebigung ber 9?eu*

gterbc ober Slmüfement , ober $ul)in unb 2lnfer)en , ober bie gertigleit,

gut 311 parliren unb biSputircn, ober (Mb unb SBrob un6 3U tt er fer) äffen*

Die 2Biffenfcr)aft foü nicfyt fein ein 9?ur)ebett für ben tton 9ceugierbe

gequälten ©eift, ober ein Spaziergang jum Vergnügen , ober ein I)or)er

£l)uvm, »on bem man oeracf)t(icr) r)erabblicft , ober eine 23urg unb

Sdjai^c für (Streit unb §aber, ober eine Sßerlftatt für bie ©eroinn*

fudjt unb ben 2Budj>er, fonbem ein reicher SBaarenbebjältcr, eine <5d)a%*

lammer gur (§r)re beö ÜÖBcrfmeifterS aller Dinge unb 311m ^hijen ber

9flenfcr)r)eit. 'Der 3w>td ber 2öiffcnfcr)aft ift baljer bie 93erbinbung ber

ruhigen Betrachtung mit ber praltifcfycn £r)atigleit, eineQSerbinbung, bie

ber Jlonjunftion ber beiben r)örf)ften Planeten gleicht, beö (SaturnuS, be$

Surften (beö *ßrmape8) ber ruhigen 23efcl)auung unb beö Jupiter , be£

Surften beS tätigen SebenS. (N. 0. I. A. 81. Augm. Sc. II. c. 2.)

Die 9?aturroi|fenfcr)aft r)at barum and) leinen anbern Smd, alö

bie 9Jcacr;t unb §errfcr)aft be3 Genfer) en über bie üftatur fefter §u begrün*

ben unb gu erroeitem. Die § err f er) a\ t beS 9ftenfcr)en über bie 9?atur

beruht aber allein auf ber ihmft unb 2Biffenfcr)aft, Der Genfer)

e r m a g ja nur f i e 1 , a(3 er \x> e i f ; fein SBiffert unb Tonnen fallt

in @in$ jufammen; benn nur ber bemeiftert unb bcl)errfcr)t bie üftatur,

ber il)r gel)orcr)t (it)r feinen SSerftanb unterwirft); benn olme bie

(Srlenntnip ber ltrfacr)e lann man leine SSirlung hervorbringen , weil

ba$ , toaS für un$ in ber (Srlenntnif bie Bebeutung ber Urfadjc fyat,

unö in ber 2lnroenbung 3U111 bittet bient , ober 3m* 9?egel unb Slnroei*

fung, eine @acr)e richtig Ijeroorjubringen» (N. 0. I. A.3. 116, 129.

Cog. et vis. p. 592. Imp. Pin p. 684.)

ftifdjer Bemerft, bafü 2*., bem bed? ©aliläis (Sntbecfungen Befannt maren , öon ber

(Sc&mere, ber med;anif(fjen Bewegung, bem S)rucf unb &tc$ gan$ )ä)Ud)k ober gar

feine Bejtimmte SBegrtffe §at
r

unb \>ü$ er aud) noef) bie UnBelr-eglidifcit ber (Srbe

annimmt (Hist. Nat. Cent. VIII. S. 791. Nov. Org. II. Aph. 48), eber tr-enigfknS

hierüber feine entfcfyiebene Meinung ju l)aBcn fcfycint. SSergl. Glob. Intellect, cap. VI.
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§. 20.

Das lUffcn Der UUßenfdjaff üb«rfjau}if, ihre fjerrfidjfeif, unb ifjre Wirfungfcn auf

Dm ffienfrfim.

2>a€ Sföefcn tcr SBtffenfc^aft befterjt barm, baf fte baS Slbbilb be$

SeinS ifi* SltlcS , tt>a$ bal;er würbig ift, $u ertfttren , tft aud; ttnxrbtg,

gewußt 3U werben; t te niebrigften unb r)äjjlicr)ften Singe jinb bauun

eben fo gut ©egenftanb ber Sßiffcnfdjaft a(3 bie $errlt$jtat unb foftbar*

ften 3 benn ta$ fiebrige unb ©erneute f)at eben fo gut (Sxißeity afö ba6

§crr(icr;e. 2lucr; beflecft jtcr) baburd) nütt bie ^iffenferjaft, fo wenig

atö tk Sonne, bie eben fo über floaten l)inwegfcr;reitet , als über $a*

Idfte. Sie 2ßiffenfcf)aft ift fein ^apitolium, noer) eine ^ranribe, bem

9ttenfcr)en jur ($l)re unb jum Stolpe errichtet, fonbem ein Zeitiger %tm*

pel, nad) bem SDhijler ber 2£elt in bem menfd)licr)cn ©eifte aufgebauet.

(N. 0. I. A. 120.)

Sie Sßiffenfcbaft \\x bä8 Slbbilb ber Sßaljrljeik Senn bie SBaljr*

fyeit beö Seinä unb bie 2öar)rr)ett be3 (SrfennenS ftnb tbentifd) , unb

unterferjeiben ftcr) nid)t mer)r t>on einanber , als ber gerabe unb reflefttrte

Strahl. (Augm. Sei. p. 18.)

$l\fyt weniger ergaben al6 ba£ SBefen ber 3Siffenfd)aft ftnb ir)re

2Bir!ungen auf ben 9)icnfd)cn. Sie SBiffenfcrjaft namlicr) erfüllt ben

9J?enfd)en mit bem 23ewujnfem feiner ©ebred?lid)fcit , ber Unbeftanbig*

feit be6 ©lüd6 , ber Stürbe feiner Seele unb feiner S3eftimmung unb

$flicr;ten 5 taf)er bie wiffenfcbaftlicfjen Banner ftd) nierjt bie SSergröjje*

rung ir)re6 Vermögens als ein befonbereö ©ut §um 3mdt machen, unb

bie Sorge für ftcr) ber Sorge für ia$ allgemeine nacr)fef$en, wäfyrenb

ber Saufe ber Cßcltttfer, bie nierjt eingeweiht ftnb in bie 3öiffenfd)aft ber

SSRoral unb bie Betrachtung teö allgemeinen ©ut3, fidj als baö ßen*

trum ber 2Be(t betrachten , auf ba3 fte alles bejtet)en , unb felbft bet

allgemeiner 9?otl) nur an ftd) unb bie Errettung tyxtt ©üter benfen.

(I.e.)
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Die *$iffenfcr)aft mad)t ben 9J?enfcfyen frei oon fmbtfdjer unb über*

trtebencr 23ewunberung ber Dinge; benn wir bewunbem bie Dinge nur

entwebcr wegen ifyrcr 9Zcut)ctt ober ir)rer ©röfje , b(e (Srfenntnif aber

bringt eben ben 9ftenfd)en jü ber Ueber^eugung , bafj e3 nickte 9teue3

unter ber Sonne gibt, 2öie fann nun aber ber nocr) befonberS ein

$uppenfpie( bewunbem, ber bie SBcrf^euge unb gäben fennt , burcr) bie

bie puppen bewegt werben? Unb wa3 ift irbifcrje ©röjk für ben, ben

bie 2öiffenfcf)aft gur 2Infcr)auung beö Unioerfumö füfyrt? Selbft ber

(Jrbball fammt bem treiben ber Genfer) en auf ir)m erfcr)eint ifym nur

als ein 2lmeifenr)auf(ein. (1. c.)

Die Sßiffenfcfyaft benimmt ober »crmtnbert boefy wenigftenS bie

gurdjt oor bem £obe unb bem Unglucf , bie ba$ größte Jpmbemifj eineö

tugenbr)aften (£r)arafter3 ift , unb mactjt baö ©emütt) be$ 9J?enfd)en fo

bitbfam unb beweg(id) , baß er nie in einen 3uftanb moralifcfycr (Srftar*

rung gerätt) , unb gleictjfam in feinen ger)lern einfriert , or)ne ftcr) fetbft

mer)r anzuregen, unb bem SBeffem nad^uftreben. Daoon weif freilier)

ntdjtS ber unwiffenfcr)aftlicr)e Sftenfd), er mi$ nicrjt, \va$ ba3 fycif t,

in ftcr) felbjr (jinabfteigen , unb bei fttf) felbft $u $atr)e ger)en, unb wa3

baS für ein füfjeä £eben ift , welctjeS oon bem 33ewujjtfetn feiner oon

Sag 31t £ag junefjmenben $erbefferung unb $erootlfommnung begleitet

ift. SfaS ben SBirfungen ber 2Biffenfd)aft auf ben Üötenfcfyen ergibt ftdt)

bar)er, baf ftcr) baö 2öar)re unb ba$ ©utc nur unterfcfyeiben, \m baö

Siegel unb fein Slbbrud, benn tk 2Öaf)rr)eit ift ba$ Siegel ber

moralifdjen @üte. (1. c. p. 34.)

Die err)abenfte 9J?adr)t auf (Srben, bie r)6d)fte, bk würbigfte §err*

fdt)aft ift batjer auef) bie §errfcr)aft ber 9£iffenfcr)aft ; benn bie 2Burbe

unb ber Söertr) ber -§errfctmft richtet ftcr) nacr) ber SÖürbc unb bem

Sßertfye beö 23er)errfd)ten. So bringt eö feine ßr)re, über SHaoen §u

f)errfct)en ober über ein mecr;tifcr)e3 93olf; wol)l aber ift e6 cfyrenootf, freie

•üttenfcfyen gu befyerrfdjen , \vk eö in freien 9Jicnarcr)ien unb [Republifcn

ber gatl ift. üftoer) weit f)err(icr)er jeboer; unb erhabener a(8 bie §err*
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fdfjaft be$ (Staakü , ift bie ber 2Öiffenfcr)aft , benn bcr @taat Qtbkkt

nur über bert SQSÜlen, bie 2Öiffenfct)aft aber über bert üBerjianb,

bie Ueber^eugung , bie Sntcttigen^, bie ber t) ö d) p: e £r)eil ber 6eele ift,

unb fetbft über ben SÖBiÜfcn gebietet» (1. c.)

§»21.

Diu 0intfjeifun0 öer fljiffmfcfjaft.

Slm ricfytigften tljeilt man bie SBiffenfdjaft nacr) ben brei gäfyigfei*

ten ber vernünftigen «Seele ein, in tt>etdt)en fte ir)ren Sij3 unb itrfprung

l)at, folglich in ©efct>tcf>te, bie in bem ©ebäctjtnif , in $oe(te , bie in ber

*)3l)antafte, in Pjüofoipfyie, bie in ber Vernunft ifyren 6if3 unb Urfprung

r)at. (De Aug. Sc. II. c. 1.)

2)ie ©efctjtd)te r)at es eigentlich) nur mit ben burd) 3^t unb $aum

befctjränften Snbivibuen ^u tljun; benn roenn fiel) gleicr) bie Statur*

gefcr)icr)te aucr) mit ben Slrten abzugeben fcr)eint, fo fommt ba$ nur

bat)cr , baß bie Snbivibuen in ber Statur, bie unter einer 5lrt fielen,

eine fo(cf)e 5ler)n(td)feit mit einanber r)aben, baß roer eines fennt, alle

femtt. £>al)er gehört aucr) eben fo gut bie 23efcrjreibung folcr)er 3nbivi*

buen, bie einzig in ir)rer 2lrt baftel)en, roie bie 6onne unb ber 5SRonb,

ober auf eine befonbere 2Beife von it)rer 5lrt abroeicr)en, voie bie Sftiß*

geburten, in bie 9tfaturgefcr)icrjte. 5ille biefe Dbjefte be^ieljen fiel) aber

auf ba6 ©ebäcfrtniß. (1. c)

3Me Cßoefte , unter ber l)ier heiter ntc&tö verftanben wirb , als bie

(£rbicr)tung von @efct)id)ten ober gabeln , r)at e$ aucr) mit Snbivibuen

gu tr)un} aber bie Snbivibuen ber *ßoefte ftnb erbidjtete 2Befen; fte UU

tot fte g.var nacr) bem dufter ber roirnicr) eriftirenben Snbivibuen, ieboct)

fo , baß fte babei ftcr) gar nid)t an bie ©efeije ber 28irflicr)feit fefyrt, unb

Ü)inge nacr) belieben erftnnt unb einführt, bie nie in ber wirfticljen Seit

vorfallen fönnten. Slber eben bieg ift bie @acr)e ber *ßl)antafte* (1. c.)

2)te !]]l)ilofopl)ie laßt bie Snbivibuen fahren, unb macljt nicfjt bie

erfien (Sinbrüde ber 6inne, fonbern t)k von ir)nen abgezogenen begriffe
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gu ir)rcm ©egenftanb , unb befd^afttgt ftcr; mit ir)rer $erbinbung unb

Trennung , wM ftc ftcr) na er) ben ®efc§en bei* 9?atur unb ber (§oiben$

ber 6ad)e felbft rietet. Diefeä tl)ut aber nur btc Vernunft. (1. c.

c. 2.)

Die befonbevn £auptrr)ette biefer oerfcfjiebenen 2Bif[enfcr)aften ftnb

folgenbe. Die ©cfcr)tcr)te ift entroeber 9toturgefcr)ic$te, beren Xfycik ferjon

früher angegeben würben, ober (StaatSgefcfyicrjte (Historia civilis). Diefe

^erfaßt lieber, abgefefyen oon ben fpecieften Unterabtl)ci(ungen , in ilir*

crjengefcrjicfyte, allgemeine ®efcr)tcr)rc ber fünfte unb SBiffenfcrjaften , eine

bis je§t nod) ttermtfte ^iffenfdjaft, enblicr) in eigentliche Staate

gefcf)id)te. Die ^oefte aber ift cnmxber er^arjlenbe (narrativa) ober

bramatifcr)e (dramatica) ober parabottfdje (parabolica). De Augm.

Sc. II.

§22,
Sie |t^ifofo|)Fjie.

Die $r)ilofopr)ie*) $at bret Steile, ba fte ©Ott, bie Statur

unb ben ÜÄcnfd^cn gu tr)rem Obicfte r)at , unb ift bafyer X t) e o l o g i e

(nämlicr) naturalis, im Unterfcrjiebe oon ber inspirata, bie auf ber

SBibel beruht), üftaturpljilofopfyie unb $r)üofopr)ie oom

9ftenf$etu

Die (Stfenntnifü ber üftatur gleist einem geraben ©trafyle, bie (fr*

*) UeBet bie SMeutung ber ^^ilofo^ie unb ibre Iftotfjtoenbigfeit jur (Stfenntnifj

fceö 33cfonbem fpvtdjt ftcf) $8. alfo auS: Qui in Philosophia et Contemplationibus

universalibus positum omne Studium inane atque ignavum arbitratur, non animad-

vertit, singulis Professionibus et Artibus exinde suecum et robur suppeditari. Augm.

Sc. 11. p. 39. — Alius error est, quod post singulas scientias et artes suas in classes

distributas, mox a plerisque universali rerum cognitioni et Philosophiae primae renun-

tiatur, quod quidem profectui doctrinarum inimicissimum est. Prospectationes fiunt

e turribus aut locis praealtis et impossible est, ut quis exploret remotiores interiores-

que scientiae alieujus partes, si stat super piano ejusdem scientiae, neque altioris

scientiae, veluti speculum adscendat. 1. c. I. p. 21.
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lenntnifi ©otteS wegen beS ung(eicr)en9J?ebium6, namlicr) ber Kreaturen,

ttermittclft tt>elcfjer ©ott erfannt wirb , einem gebrochenen €>trar)te , bte

(Srfenntntf be$ Sftenfctyen aber, ber fiel) felbft ttorftellt
, ftcr) in ftcr) felbft

gurücfftrarjtt,. einem reflefttrten @trar)le. (1. c. III. c. 1.)

liefen brei Diöciptmen mufü nun aber eine allgemeine 2&iffenfcr)aft

ttorangel)cn, meiere bie Butter aller übrigen 28iffenfcrjaften ift, imb mit

bem tarnen ber erften *pi)ilofo#jie , Philosophiae primae, be^eiefmet

derben fann. Diefe muß feiere ©runbfä^e enthalten, welcrje nicr)t ha&

$rioateigcntr)itm irgenb einer befonbern 2öiffenfcr)aft , fonbern baö

©emeingut mehrerer 2öiffenfd)aften gugleicfy ftnb. (Sin folcr)er allgemein

ner @runbfa$ ift 3. 33. : Dinge, bie mit einem Dritten übereinftimmen,

ftimmen mit ftcr) felbft überein ; benn er gilt eben fowor)l in ber Wlafyt*

matif, af6 in ber Sogif , wo er bie ©runblage beö @tyllogi6mu$ bilbet*

(1. c.)

Die erfte $r)ilofopr)ie r)at aber aucr) noefy in einem befonbern £r)eife

tton ben refatioen ober Ijin^ufommenben 33efcr)affenr)eiten ber Dinge

3» 33. ber SÖenigfeit unb $ielr)eit, ber ©teicr)r)eit unb Ungleichheit , ber

9)?öglicr;feit unb Unmöglicr)fett ^u r)anbeln. Diefe ©egenftänbe muffen

aber gan^ anberö, als bi$r)er, befyanbelt unb unterfucr)t werben. 33i6r)er

r)at man 3. 33. noer) nie, fo »tele 2öorte man aucr) über ba$ ^Biele unb

SQSenige gemacht r)at , ben ©runb gu ermitteln gefucfyt , warum in ber

Sftatur tk einen SÖefen in fo 3al)lreicr)er, tu anbern tn fo geringer

SDtfenge üorr)anben ftnb. @ben fo wenig würbe je hä ber Materie t>on

ber 5ler)nlicrjfett unb $erfd)iebent)ett tin genügenber ©runb angeführt,

Warum bie Sftatur beftänbig 3Wifcr)en üerfct)tebene Slrten gewiffe Mittel*

wefen einfcrjiebt, bie von beiben ttxoaü an ftcr) r)abem Diefe ©egenftänbe

bürfenalfo nicr)t logifer), fonbern muffen pl^ftfd) betrachtet unb unterfucr)t

werben. (1. c. u* V. 4.)

Die 9?atur:pr)ilofopr)ie unb it)re$r)eile ftnb bereite fcr)on bar*

geftellt worben ; bie natürliche Geologie ober bie $f)ilofopr)ie von ©ott

beftimmt 33acon im gewöhnlichen 6inne , nämlicr) aU \>k (Srfcnutnijü
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©ottcS auS ber natürlichen Vernunft unb Betrachtung bei* 2Belt , als

mlfyt unS feine Attribute, nn'e Slllmacrjt, 2BeiSl)ett, @üte, ©erccrjtig/

fett, $nbetungStt)ürbigfeit fjinlä'nglid) offenbaren« (£S ift alfo nur noä)

übrig t)k $r)tlojopf)ie t>om sJJ?enfcr;en unb bie Eingabe if>rcr befonbern

3tt>eige. (1. c. Sc. IV.)

2)ie $l)ilo:pr)ie ttom Genfer) en betrachtet biefen entroeber im

ifolirten 3ujianbc , ober in ber $erbinbung (segregatum aut conjuga-

tum) unb ift bamact) entroeber $r)i(ofo^r)te beS 9JJcnfdt)cn phil. humani-

tatis, ober $fytlofopl)ie beS Staates philos. civilis. Reiben ooran ger)t

aber eine allgemeine SBtffenfctjaft, nämltcr) tk oon ber Statut unb bem

Stanbe beS ^enferjen (de natura et statu hominis) , roetcr)e aber voie*

ber in jroei befonbere 2ßiffenfcr;aften, als ir)re £r)eile
,

verfällt, inbit

2Biffenfdj)aft tton ber ungeteilten Üftatur (natura hominis indivisa) ober

ber *ßerfon beS s3ftenfct)en , roefcfye fyattytfäcrjlicr) eben fo roor)l t>on bem

(Slenb, als hm ausgezeichneten ($igenfct)aften ober Sßorgügcn beö Sftett*

ferjen l)anbelt (de miseriis humani generis et praerogativis sive excel-

lentiis) unb in bie 2Biffenfcr)aft tion bem Bünbniffe ober ber ©erneut*

fcfyaft ber «Seele mit bem %dbt (de foedere sive de communi vineulo

animae et corporis), roelctje tf)ei(S betrachtet , roie ftcr) %tib unb Seele

gegenfeitig offenbaren, b. I). rote tk Seele aus ber 33efdr)affenr)eit unb

©cftalt beS SeibeS , unb umgefefyrt ber %tib aus ben (Stgenfdjaften ber

Seele beurteilt unb erfannt nnrb, unb fo bie £ct)re oon ber Neigung

ober \)tn 3^cr)en ift (de indicatione) , tfyetlS aber batton r)anbelt , roie

Setb unb Seele gegenfeitig auf einanber einroirfen, unb bat)er tk befon*

bere Set)re tton tax (Sinbrücfen (de impressione) bilbet.

5)tc ^3r)ilofopl)te som 5D^enfdt)en im tfoltrten 3uftanbe aber befteljt

auS eben fo \>icl feilen als ber Genfer), alfo aus 2Biffenfcr)aften , tk

ftcr) mit ber Seele unb bem Körper befcr)äftigen. De Augm. Sc. IV. 1.

5)te SBiffenfcfjaft ttom Körper befielt aus eben fo vielen feilen, als eS

(Mter beS 9ftenfcr)en gibt,] folglich) aus ber Sftebicin, bie bie@efunbl)eit,

aus ber £oSmetu% npelcfje bie Scf)önl)eit, aus ber 5ltrjletif, roeld;e bie
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©tärfe unb ber VergnügungSfunft (voluptaria), tvelcrje ba6 Vergnügen

gu tfyrcm ©egenftanbe r)at. (1. c c. 2.)

3)ic SSBiffcnfc^aft von ber «Seele r)anbelt treffe von ber ©ubftan^

unb ben gäl)igfeiten ber Seele, tljeite von bem ©ebraucr) unb ben

©egenftänben i^rer gätyigfeiten (c. 3.)* CDer (entere Zfyil enthalt

bie Sogif unb (Str)if. Die Sogtf felbft aber befter)t au6 vier feilen,

auö ber Jhtnfi ber Unterfucljung ober Ghfmbung (ars inquisitionis seu

inventionis) , ber ihtnft ber Prüfung ober 23 eurtf) eilung (ars examinis

seu judicii), ber 2lufbcroal)rung im ©cbäctjtrttß (ars custodiae seu me-

moriae), enblicr) au6 ber Äunft be3 Vortrags ober Unterrichte (ars

elocutionis seu traditionis) . (1. c. Lib. V. c. 1.) Die (5tr)if aber

verfällt in bk 2er)re vom Sbeale ober ber 3bee be3 ©uten, ober ber

moralifdjen © lücffeligfeit (de exemplari sive imagine boni) unb bie

£er)re von ber Leitung unb Kultur beö ©emütr)ö (de regimine et eultura

animi, georgica animi). (1. c. VII. c. 1—8.)

Die $r;ilofopl)ie, bie ben üftenfdfjen in ber Verbinbung ober ©efelf*

fcr)aft betrachtet , bie philosophia civilis begreift in ftcr) tu 2ef)re vom

Umgang, von ben ©efrtjäften, vom (Staate unb beffen Verwaltung»

(1. c. Lib. VIII.)

§.23.

tfacon^ flerprtnifj ptn CfjriffenffjuTn.

Den Schluß in ber 23acon'fcr)en (Snctyflopäbie ber fünfte unb^Öif*

fenfcfyaften bilbet bie ,, r) eilig e" ober „infpiritte £r)eologie."

23. be^eidjnet fte als ben £>afen, ben !Rur)eft^ unb GtufminationSpunft

be$ menfcr)Hcr)en ©eifteS, benn rjier ftü£e ficr) ber ©eift nierjt, ivie äußere

bem auf ba6 3wgnif* ber Sinne , tvelcrje von ben materiellen Dingen

in Bewegung gefegt roerben
, fonbern auf baS 3 cugnifi einer geiftigen

Subflan^, bie ein tt>eit eblereS 2ßefen fei, als eine forderliche ©ubftanj.

2lber ber ©egenftanb biefer 3Biffenfcr)aft ift feine Sacfye ber Vernunft,

fonbern beS ©laubenS. ,,2Bie tvir, fagt 33. de Augm. Sc. IX.,

bem göttlichen ©efe£ ungeachtet be$ 2BiberftrebenS unfereS 2Billen$



74

gerjorcrjen muffen, fo muffen wir bem Sporte ©otteS ungeachtet beS

2BiberftrebenS unferer Vernunft glauben, 3c abfurber unb ungtaub*

lieber ein göttliches fDtyftmum uns erfcr)eint, befto größere (St>re erweü

fen wir ©ort, wenn rotv eS glauben/' Ü)te große Deformation, bie 53.

im^crjilbe füt>rt, erftreeft fict) bar)er nur auf bie $l)ilofopl)ie, nicr)t£rjeo*

logie, b* r). nur auf tk weltlichen, materiellen, ntcr)t auf bie göttlichen,

geiftigen 3)inge. (Sr beginnt feine Deformation auSbrücflicf) mit bem

®tbttt an bie ®ottr)eit
, fte möge t>err)mbern , ba$ fein Unternehmen

leine üblen Solgen für bie Religion r)abe , baß nierjt bie 93cenfi^en bie

©renken beffelben tterfennen , nierjt baS Stdf>t , baS er in ber Datur an*

günbe, gur Beleuchtung ber ©laubenSgefyeimniffe anroenben unb baburcr)

fte profamren unb zweifelhaft machen. Sßegen biefer feiner frommen

©efmmmgen unb ©ebanfen gilt 23. für baS dufter eines cr;riftlicr)en

Daturforfcr)erS. Wlan lefe 2)e2üc'S fdt)on oben angeführten Prelis de la

Philosophie de B. unb bie gleichfalls ferjon ermähnte ©cr)rift: leChristia-

nisme de F. B. ou Pensöes et sentimens de ce grand homme sur la

Beligion. 23eibe (Schriften fyabm ben ßwd, im ©egenfajs $u ben fran*

äöftfcr)en (§mpiriften unb Reiften, welche 23. ^u tr)rem 5lnfür)rer mact>

ten, fein religiöfeS ober cr)riftlicf)eS 2ßefen r)erüorgttl)eben*

MerbingS Ratten biefe @cr)riftftetter Decfyt, wenn jte ben Untere

fcfyieb 23. 'S t>on ben fran^öftfcljen (frnpiriften unb 5ltl)eiften r)ett)orr)oben,

aber eben fo Decr)t fyatttn biefe, wenn fte 8* mit ftd^> ibentifteirten.

23. ift tin bualifttfcfjeS, wiberfprucrjtfolleS 2Öefen. 23, ift unftreitig

ein frommer, glaubiger, ja recr)t unb Gottgläubiger (Sfyrift unb bodt) ift

er gugleicr; n x er) t gläubig, ntcr)t (£l)rift. (Seine ©ebete, fein ©lau*

benSbefenntniß, feine 23ibclcitate, fein letztes 23ucr) de Augmentis Scien-

tiarum, feine übrigen in feinen Werfen jerftreuten religiöfen ©ebanfen

ftnb woljl fct)öne 3eugniffe unb ^robufte feines (5t)riftentr)umö ; aber

fein §auptwerf, feine $r)tyftf, fein Organum novum ift baS^robuft unb

ßeugniß eines uncr)riftlicrjen, ja bem 2Öefen beS (Sr)riftentr)umS gerabe^u

wtberfprccrjenben ©eifteS»
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2öa$ ift SB.'ö <§aupttenbeii3? feie $atur au6 ber Statur 31t erfen^

nett, bie üftatur burcf) ftcr) felbft §u faffen , bie üftatur unentftellt bure^

(Sinmifcrjungen bcö menfcl) liefen ®eifte3 ober 2Öefen3 überhaupt an$

£icrjt 3U 3tef)ett. 2)a$ Experiment ober Snftrument, beffen 9?otr)tt>enbig*

feit 58. fo fyeroorljebt, §at eben feinen anbern 3wecf, als bie9tfatur mct)t

aus it)rm unmittelbaren Se^ungen unb 2öirfungen auf ben

9ftenfcr)en unb feine Sinne*), fonbem au6 it)ren 53e3ief)Uttgen unb2öir*

fungen auf ftd) felbft fennen 31t lernen
, fo bajü , toie er fagt , ber (Sinn

nur über ba£ Experiment , ba$ Experiment aber über ben ©egenftanb

urteilt» 2ßenn tcr) %. 23* bie marine §anb in laue6 Gaffer fteefe
, fo

behauptet mein ®efür)l6fmn fategorifer) : ba3 2Baffer ift falt, aber mein

2luge belehrt mict) ttermittelft be6 £f)ermometer<3 tton bem ©egentfyeiL

Wltin Urtfyeil über bie Temperatur beS 2ßafferö ftü£t fiel) bar)er jefct auf

bie 2ßirfung , roelclje baffelbe auf ba§ Duecffilber auf ert j tcr) bin nur

3ufcr)auer, r)abe aber eben befjroegen ein objeftioeS Urtr)eit.

3)ie 9latur tft aber an pr)t;ftfcr)e6, fmnlicrjeS, materielles SBefen.

Die üftatur folglich auf eine ir)rem SBefcn abäquate 2Beife, al'fo buret)

futnlictje, pf)9ftfcr)e, materielle Mittel gu erfernten, ift ^'Sipaupttenben^

Slber eben biefe ftnnlt dt) e, pr)t;fifcr)c Senben^ 23.'3 fter)t int bireften

2Biberfprucr) mit bem 233efen ober ©eijte be$ (5r)riftentr)umS + 2)a6

(Sl)rtftentt)um lebrt , ba$ ©ort tin ©eift tft , bafi biefer ®eift burcr) i)tö

*) Docebimus ... quomodo Testatio Sensus, quae semper est ex Analogia

hominis, ad Analogiam Mundi reducatur et rectificetur ; neque enim multum Sensui

tribuimus in pereeptione immediata, sed quatenus motum sive alterationem rei

manifestat. Imp. Phil. Indic. Vera de Int. Nat. 3$ toar gerate an biefem $aragra*

ptyen, att tefi bie Mxitit £atym'g über midj erfiielt. Scfc bemerfe bem 93erfaf|er, bajj

bie Statur, bte id) in bem öon Ü)m fo fer)r beanfianbeten §. 48 (3ßefen ber ÜWigion)

im 2luge unb (Sinne f)aüt , bereit« feit 93acon fein „Slbftraftum" me^r tft, fonbern

^xiftenj f)at, unb oertoeife jugleicf) auf §. 7. ®runbfä£e ber *ß§tfof. (@. 275.

II. 33.). 2)cd) baS S'iäfyere hierüber ttiefteid;* M einer anbern ®e(egenb>it. £ier

fei 33., beffen tyofje unb originale 33ebeutung übrigens nodj fyeute ben fpefulatiöen

$fiitofoOr)en ein ülätfjfel iji, mein gürfored)er.
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2Bort ober ben ©ebanfen bie 3Belt erraffen unb bap unter allen

erfcrjaffenen Sßefen ber Genfer) allein wegen feinet ©eifteS baö (£ben*

bilb ©otteS fei. SBemt aber ber ©eift, ber ©ebanfe, ba6 28ort ber

©Töpfer ber üftatur ift, wie fann 33. a(ö ßljrift bem SlriftoteleS unb

*ptato barüber einen Vorwurf machen, bap fte aus Porten, Kategorien,

3been bk Söelt conftruirten ? 28aren fte nietjt gerabe hierin Vorläufer

beö (S^riftent^umö? Sßarum foH ba6 ßbenbitb ntdjt in ©ebanfen

tr)un, waö baS Urbifb in 2Birf(icr)feit tljut? SQSarum nicr)t ba3 $rincip

be$ ©em$ baö $rincip beS (SrfennenS fein? 2öarum nicfyt ber ©eift

ba6 *ßrtuö ber Statur fubjeftio , in ber @rfenntnij3 fein , wenn er eS in

Sirflicfjfett ift? 3ft nicf)t biefer ©ang ber göttlichen Drbnung ber

£)inge gemäß? 2Öie fann atfo 33. at6 (£r)rift ben entgegengefejjten

3öeg , ben 333eg ber Snbuftion , ber baS ©eiftige au£ bem ©innticfyen

entfpringen lägt, einfcfylagen unb als ben magren 2öeg angreifen?

güljrt biefer £Beg ntcfjt notr)wenbig $um ©enfuatiSmuö, -DJkteria*

ItemuS, 5ltt)eiömu0 ? Komme icr) nicr)t auf biefem 393cge um?ermeiblicr)

bafyin, ba6 Materielle, ©innlicrje als ba$ @rfte, Unmittelbare, Unab*

leitbare $u faffen unb aussprechen? $at nietjt fcfyon 33. felbft beljaup*

tet, ba$ eS in ber 9latur Um>erurfacr)teS , Incausabilia , eine ©ren^e ber

Urfacfyen gebe, ba$ eS tr)öricl)t fei, wenn man an bie lefcte, !pofttit>c

Urfacfje ober Materie, fte fei nun wie unb welche fte wolle, gefommenfei,

noer) weiter nacr) einer Urfacr)e $u fragen? 3Bie nar)e liegt ber (schritt,

bie 6cr)ö'pfung biefer natürlichen Urfactje oberMaterie auö $tifyt$, b.r).

aus bem ©ebanfen ober SBilten , bie 33* felbft als eine übernatürliche,

unbegreifliche, geoffenbarte 2er)re be^eietmet, gu Verwerfen unb hä ber

9?atur allein fter)en gu bleiben? Unb was fyetfjt benn ber 6a$ : ©ott,

ber ©eift r)at bie Statur ober 333ett aus f^ctctjtö erfdt)affen, anberS als:

bie SQSclt ober 9?atur ift 9?icrjtS für ben ©eift? 333 ie fann atfo 33*

baS , m$ für hau Urbitb beS menfct)(tct)en ©eifte6
,

folglich für biefen

felbft 9Wd)t0 ift, ^um wefentließen ©egenftanb beffelben machen, ^u

bem ©egenftanb, üon beffen (Srfcnntniß allein baS 2Bol)t beS Men*
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fdjengefcr)lecr)t3 anfinge? SB» fagt: ,,roer ben materiellen §immel unb

bk (£rbe in bem Sorte ©otte3 fucfyt, in bem Sorte, von bem e6 Reifst:

Fimmel unb (Srbe werben vergeben, aber meine S orte

derben nicr)t vergeben, ber fudjt unbefonnener Seife bieder*

gang liefen 2)inge unter ben ero igen, unb roenn eö roar)r ift , ba$

ber, welcher bie Geologie, b. r)* bie SÖStffenf^aft ber geoffenbarten

£>inge in ber ^3f)t(ofo^t)te futfjte ,
gerabe fo oerfafyren roürbe , roie dn

Genfer), roelcr)er bie Sebenben unter \)tn lobten fu dt) t e, fo ift

eS nicfyt roeniger roafir, baj? ber, toetcr)er im ©egentbeil bk *pr)i(ofopr)ie

in ber &r)eologie fucljte, bem gleicht, ber bie lobten unter btn

Sebenben fucrjte," Sie fann aber ber ©etft, roenn er bk Sar)l

3roifcr)en Sebenben unb lobten, §tx>ifct)en (Sroigem unb Vergänglichen

r)at
, ftcr) auf biefeS concentviren ? Sirb er nieijt nottyroenbig ba$ Ver*

gängticfye mit Verachtung roegroerfen, um ftcr; nur bem Ghoigcn gu roib*

men? Sie fann alfo 23* alö tin ^l)rift bie Meinung, baß ber ©eift

ftcr) »on feiner Sürbe etit>aö hergebe , roenn er ftcr) mit ben befonbern,

fmnlictjcn, in bie Materie oerfenften ^Dingen befcfyäftige, als ein üerroerf*

licr)eö Vorurteil be$eicr)nen? 3ft nicr)t ber ©eift, roie er felbft fagt,

eroig, unfterblicf) ? Sie fann er alfo mit vergänglichen ^Dingen, mit

fingen, bie unter feiner Sürbe fmb, ftcr; abgeben? 3ft nid>t ber einzige

feiner roürbige ©egenftanb ©Ott ober, roaS jiemlicr) eins ift, dt felbft?

Unb roie fann 23. bie Meinung, tag bem mcnfd)ltcr)en ©eifte bk Saljr*

l)eit eingeboren fei , baß bk «Sinne nur bk gunftion r)ätten , bm ©eift

ju erregen, aber nicr)t ^u unterrichten, at£ eine tl)öricr)te bünfclt)afte (Sin*

bilbung bekämen*)? ginbet fte ntct)t it)ren ©runb ober roenigften^

ir)re 23efiätigung unb Rechtfertigung in ter Set)re , tap ter menfcr)ltcl)e

©eift baS 2ib* ober (Sbenbilb ©otteS, alfo bat (Sbenbilb be£ ruften,

*) Opinione elata et commentitia
,
qua veritas humanae mentis veluti indigena,

nee aliunde commigrans, et sensus intellectum raagis excitare, quam informare assere-

batur. (Cogit. et Yisa.)
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wahren SßefenS fei? $at benn nidjt ber fO^enfc^ in ber ©ottäl)nlicr;feit

feines ©eifteS einzig bie Duelle ber Sßafyrfyeit? 2ßie foll er fte alfo

außer ftcr) fucfjen? 33. fagt, bap bie 9?atur nid)t ben SBitlen, fonberrt

nur bie $flad)t ©ottcS offenbare, baß fte n>ol)l jur SBibertegung beS

2ltt)eiSmuS, aber nict)t gur 23egrünbung ber Religion fyinreicfye , bajj fte

alfo nichts $oftn'oeS »on ©ott auSfage , ja bafj man eigentlich ,
ftrertg

genommen, oon ber Statur auf ©ott nicr)t fließen fönne, benn ä*tufcr)en

bem materiellen SBefen ber Dlatur unb bem geiftigen 2öcfen ©otteS fei

feine Analogie, feine 2lel)n(id)feit, ©ott fei nur ftcrj felbft gteicr), baß bie

üftatur ober 2öelt nicr)t , wie bie eilten fagten , baS 33t(b
,

fonbern baS

333er! ©otteS, ber sD?enfcr) aber nicr)t, n>te gleichfalls tk Sitten fagten,

baS mt ber Sßelt, fonbern ©otteS fei*). 2Bie fann alfo 93. alS(Sr)rift

bem ©otteSbifb gumutfyen , baß eS bk 6cl)leufen ber profanen Sinne

offnen, ftcr) in ben Rotf) ber gottlofen Materie serfenfen folle? Q?i$t

baS nic^t, baS %\&)t unter ben Steffel ftellen? Stimmt aber

baS mit btn fielen unb ©eboten beS (SfyriftentljumS überein? $ein!

eS tt>iberfpricr)t bem (Sf)riftentl)um, 33. r)ebt auf bem ®thkk ber $($*

ftf, ber 9?atumnffenfcr)aft bie 2Bal)rr)eit unb ©ültigfeit be6 @l)rifien*

tljumS auf» 9?icl)tS t)at bie 9flenfcr)r)eit mef)r tton ber 9?atur abgezogen,

als baS (£l)riftentr)um , 9?icr)tS mefyr bie ©efmnungen unb 93orurtr)eife

erzeugt ober boer) genährt, bk 33* für bie größten ^inbemiffe beS9?atur*

ftubiumS erflärt 3nbem er bar)er biefe §inbemiffe befeitigt , befeitigt

er inbireft baS ©t)rtftenti)um felbft $ aber natürlich nur als $r)i;ftfer,

als naturwffenfcr)aftticr)er Reformator , benn auferbem unb nebenbei ift

er (£r)rift comme il faut.

*) 2)u\t (Stellen flehen de Augm. Sc. III. 2. et I. Imp. Phil, de Interp. Nat.

S. XII. Cog. et Vis.
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II.

§.24.

HeBerganö tjon Bacon p fjofitiea.

Mit ber (Erfahrung, ber 2Sar)rneßmung ber fmnlicrjen 2öirflicr)feit,

bte 23acon a(6 ben wahren 2Beg gur (Menntniß anpries , würbe baS,

was wir überhaupt baS Materielle , 6innlicr)e ober @rfcr)einenbe nen*

nen, baS 3^ unb wefentlicrje Dbjeft beS ©eifteS, gang im@egenfafce

gegen jenes innerlich religiöje unb metapr)i;ftfcr)e Seben beS Mittelalters,

wo ber ©eift jenfeitS ber^atur, jenfettS ber gegenwärtigen, fmnlicr)en2Birf*

licrjfeit einerfeits in tu Slnfcfeauung beS göttlichen SBefenS, n>k im Mt;fti*

dSmuS, anbererfeitS in bie Betrachtung ber abftraften23eftimmungenbeS

SBefenS überhaupt, \t>k in ber fcrjolaftifcr)en MetapJ)9ftf »ertieft war;

unb ber ©eift, ber nur baS unb nur fo ift, was unb n^it fein Dbjeft ijl,

würbe baburcr) felbft fmnlicr), materiatiftifcr). Sie ber Genfer), wenn

er aus ber (schule, wo er entfernt »om £eben, in ber 3«dt)t unter ftren*

gen Regeln unb ®efe|en gehalten wirb, heraustritt, jejjt im 33ewufjt*

fein ober ©efüfyle feiner 8elbftftänbigfeit fiel) in baS Seben hineinwirft

$

fo würbe ber menfcfylicfye ©eift, als er baS ©tymnajtum beS Mittefalters

»ertief, unb, befreit tton ber 3«c^t ber^ird;e unb bem gormenwefen ber

alten Metapfy;fti: , auf bte Unroerfttät ber neuern 3eit 30g, jejt, in ber

Slbfonberung »on allem §ör)ern unb Ueberfmnticrjen
,

gleicr)fam ttom

$aufcr)e ber 6innlic^feit ergriffen, in ttn Materialismus r)inuntergerif*

fen, feiner felbft entleert.

2)iefe ©eiftcSauSfeerung geigt ftcr) guerft in ber gorm eines StyftemS

beS (Empirismus unb Materialismus in § o b b e S , ber Unmögliches

wollte, nämlicr) bie (Empirie als *pi;ilofopr)ie felbft auSfprect)en unb



80

geltenb madjen*), beffen ungeachtet aber unftreitig einer ber intereffante*

ften unb getftreicfyftcn
s$iaterialiften ber neuern Seit ift. 2öie bie *ßl)i*

lofopfyie ober richtiger ber9J?atena(t6muö§obbcö' nichts Urfprünglicl)e6,

nid)t6 Unbebingteö unb 2lbfofute3, md)t$ aus ftd) fetbft SBcftimmenbeS

unb 93ewegenbe6 gum 3nt)a(t unb Dbjeft t>at
5 fo ift aud) ber gorm

naef) feine $l)ilofopl)ie ober fein @i;fkm (wenn man anberö nur biefe

Sorte bä § anwenben barf) lein @i;ftem, fonbem eine ©ebanlen*

mafcfyine, fein Genien reiner 9Jiecl)ani3mu3, thm fo äufkrlicf), fo locfer

gufammengeklten , tt)ie eine sDiafcl)ine , beren Steile tro£ il)re0 3ufam*

menl)ang6 ein unlebenbige6, cinl)eit0lofe$£lufkremanber bleiben, ^Un fo

langweilig, einförmig, troefen, wie eine mec^antfclje Operation, fo

inbifferent unb blinb , wie ber ßufall ober tk auf erliefe , mecfyanifcfje

Sftotfywenbigfett, inbem er gleichgültig gegen ben bifferenten, fpeciftfcfyen

Snfyatt ber 3)inge $llleö nwetirt, b. i. ol)ne Unterfdjetbung
,

ja mit ber

Negation ber ^Differen^ beftimmte ®efe£e ober Kategorien, bte nur

innerhalb ber befc^ränften, untergeorbneten ©pfyärc beftimmter Dbjefte

*) SllterbingS ift eS ein SBtberfprud) , bie (Empirie, it>eiugfienö bie rolje, unauS?

gebilbete, unoollenbete (Empirie als $f)itofopt)ie auSfpredjcn ju wollen. ,,9ßirb benn

aber je bie (Empirie fertig, »erläuft fie fiel; nicfyt ins Unenblidjc?" Slber, frage id)

bagegen, Wirb benn je bie ^itofoplu'e fertig? gür fidj freiüd) ift ber ^3t)i(ofcpr)

fertig, feine Seftimmungen gelten iljm für bie abfoluten, abäquaten, legten, febteebt-

l)in notl)wenbigen unb allgemeinen ; aber finb fie es and) für bte intern, für bie

Sufunftigen? 9fttt Sftdjten j baS ,, abflute 3Biffen" biefer *pt)itc>fopl)ie ertoeijt ftcf> mit

ber Seit als enblidjeS SBiffen, ifyr SlflgemeineS als ^artifulärcS, iljr abfotut Sftotfjwen*

bigeS nur als geitlicfy, Ijiftorifd; 9lotfywenbigcS. Unb bie $f)itofopf)ie wirb ftd) fo lange

in'S Unenbtidjje verlaufen, fo lange es einen empirifeben ©erlauf in'S Unenbtidje gibt,

b. Jj. fo lange als Seiten auf Seiten, 2ftenfct)cn auf SJcenfdjen feigen. Sie 93oruu'trfe,

tie bie fpefutatioe $t)ilofopl)ie bem (Empirismus mact)t, treffen bafyer fie felbft.

UebrigenS ift ber £obbeS'fcbe, überhaupt moberne (Empirismus feineSmegS ber ab;

fotute, fonbem ein enblidjer, befd;rän!ter (Empirismus, benn überalt mad;t er

beftimmte (Erfd)einungen jum abfoluten 2ßefcn. @o macfyt <£. baS

Steinen gum SSefen bcS S)cnfenS , fo bte (Erfdjcinung beS äftenfdjen im ©ürgcrfneg

gum ursprünglichen SBefen beS SftenfdSjen. 3m ßeoiatljan c. 13 füfyrt er fetbji aus?

brücflid; ben 93ürgcrfrieg als ein S3eifpiel oon bem Sftaturftanb beS SWenfcfyen an.
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gelten, bie ©efeje be$ en blicken ober auferliefen 9fted)aniömu6 auf

alle D&jefte au6belmt. 2)er togifd)e ^Begriff, ber btn (SnSpixtö*

nutS ober Materialismus beS §obbe3, mie ber fpätem Empiriften

beberrfdjt , ift bafyer , meil er eine Verneinung alles €ubjtan$ieflen unb

Unbebingten ift, allein ber begriff ber Relativität ober 53ebingt-

fyeit 3)cnn felbft ber ©eift ift in ifym fein UrfprünglidjeS , von ftd)

felbft 2lnfangenbe$, @rjte3, fonbern ein lebiglid) ©efefcteS unb SBebing*

te$*)j alle feine Erfenntniffe unb begriffe entspringen aus ben Silbern

unb VorftelTungen ber Sinne , tiefe aber jtnb SBirfungen ber 53eit>egun^

gen jtt>ifdjen ben Organen unb ber einroirfenben Db jefte, biefe33eroegung

ber einmirfenben Dbjefte ift aber felbft wieber eine oon einer anbern

bebingte, biefe ledere wieber unb fo fort bi* inf Unenblicbe; benn im

begriffe ber mecbanifcfyen ^Bewegung (iegt nict)t ber begriff ber

Urfprüngltdjfeit, beö eelbftanfango, fonbern ber ber Sebingtfyeit. Der

(Smptriömuo bat bafyer feinen Einfang, feine SJcitte, fein Cntbe, b. r).

überhaupt fein *ßrincip, beim er t)at feine fubftanjiellen begriffe ju

feinem *prirtcip, fonbern wie fein Dbjeft, fo ftnb feine ^Begriffe felbft

relativ, bebingt; er i\t unb fann taljer nie fein ein <S V ft e m , wenn

auet) äufkrltef) fonfequent, ift er boet) innerlid) fytit* unb jufammen^

r)angstoö +

SHber gerate in biefer Entleerung unb Entäußerung beö ©eifteS,

in tiefer ercentrifeben Materialität beS Denfcnö liegt taö Sntereffante

unb fyiftorifd) ^Beteutfame tee §obbeftfcben ev>ftem3 , liegt feine
s3Zot^

Wenfcigfcit
, fein 3ufamment)ang mit Der ©efa)td)te ter neuem 3?it unb

in tiefem feine Rechtfertigung uno SSürcigung. Denn eö mar ganj in

ber Dränung, bajj ter menfd)lid)e ©eift, als er auö fcem engen unb

bumpfeu ©ijmnaftum beö Mittelalters , au8 bem befc^ränften Greife

*) 2)er ©etil ift nichts anfccveö, fagt £. in feinen (Einwürfen gegen (SavtcftuS,

oU eine Seroegung in gcioiffen Xl)eüen bc$ organiftycn jt&tyetf.

8«ierfcadj*3 fämmtlidje SBerfe, IV. 6



82

feiner frühem Höfterlicfycn ©ingegogcn^eit unb 2lbgefcr)iebenl)eit von bem

Sc ben unb ber SBeft in ba6 freie UnwerfitdtSleben ber neuem 3?it Mer*

ging , in baS entgegenfefcte (Srtrein tierftef, unb atlcd 3beale, Ueberjtnn*

licfye , ade ^etap()t;ftf je|jt als ein 9Zic^tige6 verwarf. £)er GmpiriS*

muS unb Sflaterialiaimrö ift im SebenStauf be$ benfenben ©eifteS, m$
im SebenSgang be$ (§m$elnen bie $eriobe ift , wo er t>on ber §öl)e fei*

ner erften, nur nocf) fubjeftfoen, burtf) feine (5rfat)runcj begrünbeten

ibwUn 2ln flaumigen in bie glutfyen beS finnlidjen SebenS ftcfy fymab*

fiurgt. (Srft ber 3beali8mu6, welcher aus ben Streuungen biefer

erfahrungsreichen ^eriobe gurittffefyrt , ift bewährter, feiner fetbft gewif*

fer 3bea(i6muS. 3)af)er würbe aucb ber abftrafte ,
fubjeftfoe 3beali6*

mu$ ber (Sarteftfctjen $r)ilofopf)ie erft auf ber $ücffer)r aus bem

(SmpiriSmuS ber (Snglänber in £ant unb gierte, in benen ber ©eift

wieber gu ftcfy felbft tarn, ftcf? in ftet) fammclte, inhaltsreicher, bewährter

SbealiSmuS *),

*) @egen bie Sebeutung , bie Ijier bem dntyinS * unb SJiaterialiSmuS gegeben

Wirb , ftirb man rooljt niebt eimoenben , ba$ ja aud) bie 2ftaterialifien gum £fyeil öom

(Sinnlichen aU einem bloßen @rl)cine, tr-ie £obbe3 öon bem great Deception of sense,

farecfyen, bie Realität ber ©innenüorfiellungen aufgeben ; benn ber SbealiSmuä, tr-ie er

ftdj innerhalb beö (Sntyiriömuä finbet, ift felbfi 3#ateriali$mu3. 9Utd) ifl tt>ür)l[ gu

merfen , baß l)ier ber (Sm}nri$mu3 übcrl)am;t nad) feinem allgemeinen Segriff bejcidjs

net nürb. %oUc$ ifi ein gang abfirafter Sflaterialifi , b. f>. ber begriff, ber feine

^ilofo^ie befjerrfdjt, ifi ber Segriff ber bloßen Materie, be$ bloßen Körpers,

über richtiger beö abfiraften, mattjematifd)en Jtor^eriS , beffen roefentließe Sefiim*

mung allein bie Quantität ift. SMcfer reine gebanfenl;etle ^ör^er ifi baS «Subfianjielle

in feiner TOlofo£*)ie , in biefer föeinfjeit unb 9Jbftraftion ifi er aber bie Sftegatnutät

unb Sbealität aller ftnnlidjen 9lcciben$en, b. t. aller du alt tat-, b.f). ifi nur bie

burefy ben ©ebanfen allein tval)rnel)mbare Scfd;affenl)eit, iit gang abftrafte Ouati;

tat, bie Quantität hh fubftanjiette Sefiimmung beg JtörperS ; Ui ftätern Sftateriati?

fien bagegen, befonberg fran$öjtfd)en, ifi ber Segriff, ber fxe betjerrfcfyt, ber ber finn*

liefen Materie, beS ftnnlidjen ^örperö, bie Serfcnfung in bie abftrafte Äorpcrlidjfeit

ber Materialität ifi hü i^nen gur Serfcnfung in tu ©innlic^feit , in ba$ SBefen ber

fmntidjjen Sorficllung unb (Smpftnbung geworben.
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§.25.

fjobbee' ttbtn.

£ljoma6§obbe3 würbe 1588 geboren gu sDtalmeSbun) in ber

©raffcfyaft 2Bilton, wo fein 93ater ^rebiger war. @r verriet!) früfyjeitig

lebhaften ©eift, unb begog bafyer fcfyon im garten Jünglingsalter bie

Unioerfttät Drfort, wo bamalS nod) bie fctjolaftifcl) ariftotelifcrje ^fyilo*

foppte r)errfcr)te, $flt\)x als bie ©cr)ute trug bat)er gur Ghttwitfelung fet-

ner ©eifteSricr)tung eine Dieife burcf) granfreicrj unb Stalten M, wo er

burct) bie SBefanntfc^aft unb ben Umgang mit ben ©efefjrten tiefer £än*

ber gu eigenem 9Zact)benfen unb bem 3weife( an ber üftüjjlicfyfeit unb

bem 2Bertr)e ber beftefyenben ScljufwetSfyett erwachte. 9?ac!) ber Dtücf*

fet)r in fein 93aterlanb warf er bafyer mit (£fel unb SQBiberwitfen bie

bamalige 9J^etapr)v;jif , Sogtf unb $r)i;ftf weg , Weil jte für baS Mm
unbrauchbar unb fcurct) bie (Srfaljrung nicfct begrünbet wären, unb taS

bafür fleißig bie griecr;ifcr)en unb lateinifcr)en *pf)ilofopl)en, 2)icr)ter unb

©cfcfyict)tfcr;reiber, oon benen er ben SfyucibibeS felbft inS (Snglifcrje

überfefcte. Dbgleicr) fein §af3 gegen bte Schulweisheit burcr) biefe

Seftüre nur nocr) ftätfer würbe; fo fyatte er bocf) nocr) ntcfjt ftcr; felbft

eine beftimmte pt)ilofopl)ifcr)e 50?ett)obe ober 3lnfcr)auung angeeignet, fon*

bem r)utbigte bem dflefticiSmuS, gu bem iljm eben fo wor)l eigene 2iltU

gung , als ber freunbfcr)aftltd)e Umgang mit 33 a c o n brachte , ber oon

it)m rühmte, bap feiner mit folcrjer £eicr)tigfeit , xx>k er, in feine ©eban*

fen eingebe. 2luf einer ^weiten Steife aber überzeugte er jtcf» burct) bie

Seftüre beS (SuflibeS, beffen Stubium er erft begann, als er fcr)on

über 40 3ar)re alt war, son ber SRüfclicfyfeit unb 3wecfmäpigfeit ber

matr)ematifd)en Tlüijobt unb ifjrer Slnwenbung auf t^k $l)ilofopl)ie,

(Sine britte Steife burct) Italien unb granfreicr; würbe für il)n

burct) feine 23efanntfcr)aft mit ©attldi, *ßeter © äffen bi unb

SOcerfenne, unb baS Sntereffe, baS er je^t an ber $l)t;ftf nalnn, oon

nocr) größerer 2Bicr)tigfeit, 9M) ber 9\üdUl)x in fein $aterlanb, im

6*
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Sabre 1637, veranlagten ibn ietccb btc tonigen Weltbewegungen, iicr)

3unäcbft bauptfacblicb auf btc ^ßolirif ;u [egen, in bei 2lbftcbr, aui

$bileferbie ber ein Heilmittel 909011 tic temcfratiüf;en Senceiuen in

fernem Waterlance ju beten. 3>cm dient eine* Sftrgetfricgeä ut ent*

geben, öerlief er fein Watcrlant, imb begab (tdj reieter na er) "Pari-:

er in vertrauter greuntfob aß befonberä mit ® äffen ti lebte
r
unt auerj

mit Gart of tue tureb bieErmittelung. 3Äerfenne'ä befanntirurce.

£uer gab er au6 £r)ciinar)mc an tem Sebicffal feinee SBattrlanbed, um

tic Dcecbre te3 föitigd unt tie ^totlnrentigfeit einer imumfdjranfteu

eberften Qevealt jur Grbal'tung bc6 grteten? ;u envetfen , von feuern

mir SRoten eermebrt, fein SBudj de Cive berauö, bad feben 1642, aber

nur m wenigen Gremelaren, 51t fßariä erfebienen tvar.

Xie petitifeben ©runtfäge, tie §. tn tiefer 3cbrift ausfpraeb,

bitteren tabor aueb ton febneicenften ©ogonfae ;u ten temefratifcb en

unb revolutionären -$rincipien , tie 31t feiner 3«t in feinem Waterlante

r)auften. 2Bär)renfc tort tie Demokratie baä menarebifebe -dement au3

tem Staate auefebiet, SlÖeö nur in baö S5otf concentrirenb , macb t er

tagogon jene? dement ;um einzigen, auslieflieben ^rineip beä 3taa*

te3
, faft ee fogar als bell 6taat felbft auf, unb bileer io auö feinem

Staate einen £opf ebne Körper*).

Won -$aris begab nfr £. «riebet in nin Warerlant utrücf , roo er

fter) jeeoer) feiner politifeben Partei anfcMoü
,

fonbern nur in ter Wer*

*) StUrntain äußert üd> in feiner Histoire de Cromwel 2. Vol. über J^cbbcS

fcircM in politifdjci als reiigi :r al»"e : .... c'etoit dans le speetacle de

la revolution anglaise, qu'il avait surtout puise l'amour du despotisme, le mepris de

la relieion . prufanee par tant de folies , et ce eulte honteux de la fatalite et de la

force, auquel il a reduit toutes les croyances et tous les droits. Embrassant le pou-

voir absolu par baine pour les fureurs populaires, se re'fugiant daos l'atbe'isme pour

echapper aux absurdites des sectes. ce pbilosopbe incredule avait ete Tun des bom-

mes les plus de'voues ä l'autorite royale et Tun des plus ardents ennemis de toute

reforine politique etc.
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bintung mit ©e(er)rten , mie ^ar&ety, (Selten, Gomfe?, lebte,

unt iter) mit ter Aufarbeitung feiner fßtyifofoptyie bcfcbämgte.

§. machte ücb tureb feine Schiften, befenterö feine Schrift de

Cive unt feinen Eettiatlj an , tie fogar neet) naef) feinem 2ote von ter

Unmerütät Cncrt nun geltet rertammt murten, eine 9Renge niebt nur

tt>iffenfcr)a filtere, fontern au er) mfentiebe geinte. ,,{£$ (ketten mit

mir, fcbrei6t er fclbjt an Samuel Sorbiere, tie ^tatbematifer — er

batte ftc turet) feine Rxüit ber Wlattymaiit gegen ftd) aufgebracht —

j

eö ftreiten mit mir viele -IMittfer unt ter je lerne über tae Dfacbt tee"

SftmtgS. (sin Ibeil beä bleute ;mang mieb, aul (Sngtanb nacr) granf*

retcf) ;u fluchen unt dn anterer Ztyii beö &(eru€ pvang mieb mieter

au6 granfreieb na er) Gnglant ;u flücbten/' 216er aueb bier lieg tr)m

tie ©eiftltcbfeit feine Dhtbe, intern üe ibn ter &egerei unt felbft tc3

Sttbciemue befebuftigte. Seine (ersten Scbriften maren eineUebcrfemmg,

tee fernere, dn Dialog über ben $3ürgerrrieg inßnglant, ter übrigens

ebne fein SBSiffen veröffemtiebt murte, ein vbrftefogifas ee Xefameron

oter 3ct)n 33ücbcr »on ter Dlaturrbüefcrbie , cntlict) eine Streitfcfyrift

über tie ?cotrjmcntigt*eit unt greibeit ter mcnfeb(icben ßanttungen.

§. f>atrc tae ©lürf , bie an fein £eben3enbe tie itraft fcineS ©ei*

fte6 unt feiner Sinne ungefebmäebt ut bebatren. Sein SEofc erfolgte

1679 im 91. Jabre fetnee SebenS, tae er im (leitbare utgebraebt batte,

ten er für ten betn Srutium ter ^5t)tlofopt)ic angemeffenften Stanb

bieft
/

ob er glcicb in feinen Jüngern Sauren niebte weniger, a(e dn

SBeibcrfeint mar.

§. lae nur febr gute unt (bm banim frfyi wenige 23ücber. 3a

er pflegte oft ;u fagen , wenn er fc viel über ten 33itcfrern gefegen märe,

ate antere ©elebrte, io märe er eben fo unwiiTent, tote üe, geblieben.

Seine für tie ©efebiebte ter 33r)i(ofopbie wiebtigften Schriften ftnt

Eiern entorum philosopbiae Sectio prima de Corpore.

De Ho m ine sive Elem entorum Philoso phiae Sectio

seeuuda. Elementorum Phil. Sectio tertia de Cive.
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De L i b e r t a t e et necessitate. L e v i a t. h a n s i v e de Ma-

teria, Forma et Potestate Civitatis Ecclesiasticae et

Civilis. Opera philosophica, quae 1 a t i n e s c r i p s i t

,

omnia. Amstelodami 16(58. Die £auptquelle für fein Sebcn ift

Thomae Hobhes Angli Malmesfotiriensis philosopbi Vita. Caropoli

1681, teffen Serfaffei 5o$n Stufen?, §obbe3 greunb, tft.

§. 26.

fjobfos Ötöanfmübcr öie pfiifofop^ie, ifjre tttatcrif, /orm unö ßintfjfKung.

£bjeft ber $r)üofopr)ie tft jeter Körper, ber alö trgent wie

entftanben sorgefteftt , unt irgenb trie mglicfcen werben fann, b. i.

2l(Ie3 , read jufammen gefegt unb aufgelöst werben fann , rt>a6 eine

@ntfter)ung ober <5tgenfcr;aft r)at. 2Ba3 bar)er unentftanben ift ober

feine 35efcr)affenr)eit r)at, ift ntct)t ©egenftanb ber $r)i(ofepr)ie, benn fie

befdjäftigt ftet) bamit allein , bie Cngenfcfcaffen au6 ber Urfacrje ober bie

Urfacfye au6 ben (£'igenfcr)afteit £U erfennen. Xie *pi)ilofopr)ie alä blojse

5t*erperler)re fcbliejjt bar)er von jtcr) bie ^t)ecfogie au6 , tk Ser)re tton ber

Statut unb ben @igenfcr;aften @otte$ , al6 bes (Ewigen , Uner^eugten,

Unbegreiflichen , fttq 2llle6 , wa3 nicr)t Körper ober £örperbefcr)affen*

I>ett ift. (Logic, c. 1. §. 8.)

UnenblicbeS tft alfo nid)t ©egenftanb ber $r)ifofopr;te. $om Un*

enblicrjen gibt e3 feine SBorftellung ; mct)t ber Genfer) , neer) fonft ein

enbltcr)e$ 2Befen, nur ta$ Uncnblicr)e fclbft fann ttom Unenblicr)en einen

begriff r)aben. 5Iöe6, wa3 wir wiffen, r)aben wir nur fcon unfern

ftnnlicr)en Verkeilungen ober Silbern. £a3 SBtjfen unb ber 93erftanb

jtnb felbft weiter nichts , atö eine £on bem iTrucfe ber äußern Dbjefte

auf bie Drgane erregte Bewegung be3 ®emütr)eö. Sitte unfere Segriffe

fmb barum nur begriffe 00m @nbltcr)en. 33on ©ort wiffen wir nur

fosiel, baß er eriftirt, baß er fcMecr;tweg ift
r
unb m Se^ierjung auf un6

©ott t> u £onig, §etr unb Vater ift. (Phys. c. 26. §. 1. u. de

Cive c. 15. §. 14.)
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2)ie *ßr)t.ofepr)ie ift batyer nicto anbetet, atö bte bitrdb ridjtjgeS

£)enfen ober SctjlieÄen erlangte £emtimfj ber Stiftungen ober (5rfcr)eu

nungen au$ ir)ren Urfackn unb ber möglichen Urfachen au3 tr)rm ($:r*

fctjetnungen ober Sßirfungen. Sie r)at aucr) feinen anbern 3wecf,

als bcm mcnfcr; lieben Seben 9?u£en unb 9Sortr)eU 31t bringen» (Log.

c. 1. §. 2. u. 6.)

2)a bie *)3r)t.ofopr)ie btofe $örperler)re ift e6 aber äftei £on

einanber werfet; iebene (Gattungen \>m Körpern gi6t, roooon ber eine,

burcr) bie 9Zatur jufammengefügt, ber natürliche Körper, ber

anbere aber, burct) benSBttfen berS!ftenfcr)en oermittelft Vertrage gemacht,

Staat f)eij5t; fo jinb bie üftatur* unb ®taat0pr)ilofopr)ie bie

groet §auptr)eile ber $rn(ofopr)ie. 3)a aber bie ©rfemttmjj be$ Staate

bie (Srfenntnij? von ben Neigungen , Slffeften unb bitten ber 2Dc"enfcr)en

sorauSfefct ; fo jerfatlt tk @taat3pf)ilofopl)ie lieber in jroet Sfjeile,

näm(icr) in bie @tr) if, bie son ben Neigungen unb Sitten, unb in bie

^ßolitif, bie oon ben ^ftic^ten ber Bürger fyanbelt* (1. c. §. 9.)

2)ie 9?aturpr)i(ofopt)ie aber beftet)t au£ ber Dntologie ober

Philosophia prima, roeldje &on bem allgemeinften ©egenftanb, bem

Körper unb beffen Skribenten, ber ©röfse unb Bewegung r)anbelt, ber

Sefyre »on ben 58ert)ältntffen, ber Bewegung unb ber ©röfen

(ber angeroanbten 5D^att)emattf unb ©eometrte) unb ber eigentlichen

*ßf)i;fif ober ber Skfyre von ben 9c\uurerfcr)etnungen (Leviath. c. 9.

unb überhaupt Sect. I. de Corp.) 33oran gef)t aber al3 ba3 ,,2icr)t

ber Vernunft (ad Lectorem*) bie So gif, beren ©egenftanb bie ßä*

erjen unb Üfterfmale ber ©ebanfen, bie tarnen ober Sßorte ftnb, roeit

or)ne fie ftdr) feine 9Bij]enfcr)aft enterben läßt unb von ir)rem richtigen

©ebraucr; allein tit 9frd)ttgfett unfer62)enfen6 unb Scbtiefsenä abfängt

Sit Sfyätigfeit ber $r)i(ofopf)te , ba3 Xenfen ober Schließen ift

nia)t6 weiter, atö ein 9*ect)nen* 3)a3 9»ecr)nen nämtief) beftefyt in ber

*) <sel)r tntereffant iji fciefeö fuqe 23ertoort, toerin er fcen genetiföen ®ang feiner

Sßljilcfo^ic na$ tem Verfette ter mefaifc^en ©ertejts jetc^net.
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(Srfenntnifj ber (Summe, wenn mehrere Dinge gleichzeitig 31t einanber

r)in$ugefc&t derben, unb be6 Heftes, wenn eince tton bem anbern abge*

gogen korben tft. 2U(cö Denfen rebucirt ftcr; batjer auf bie Operationen

beS 5lbbiren3 ober SubrrafyircnS ; benn ba$ 3Recr)ncn befcfjiänft ftcr)

ntcr)t bloS auf 3>al)Un , eS fann auer) bie ©röjje jur ©roß e , bie 33ctr>c^

gung gut Bewegung, rie 3eit jur 3ctt u. f. tt>. fyinsugefefct, unb mieber

baoon abgesogen werben. (Log. c. 1. §. 2 et 3.)

Da baö Denfcn überhaupt nur eine gatij äußerliche Operation ift,

nickte weiter als dn Slbbiren unb Subtratjiren , unb tk *ßf)i(ofopr)ie

nur er^eugbare unb auflösbare Eilige 31t ir)rcm Dbjcfte f)at
; fo ift fie

gaii3 in bem Sinne , wie bie 9Jtatr)ematif , eine bemonftratioe SQBijfcn*

febaft, unb biefclbc ©ewijjf)cit ber 93e»etfe, bie baS Gigcntluunliclje ber

©eometrie auSmatf)t, fann and) in ber $l)ilofopl)ic ftattfinben , wenn

nur tit Definitionen (b* t. bie erften Safce, bie ^rinetpien ber Dcmon*

ftration) richtig fmb. (1. c. c. 6. §. 16 et 13.)

23ci ben Dingen, bie eine Urfacfyc unb (S'ntftebung fyabcn , mug

bar)er bie *ßr)ilofopr)ie in ber Definition berfclbcn bie Urfadje ober

(SntftefyungSweife angeben , alfo 3. 23, ben Jfretä befiniren , als eine

gigur , bie auS ber Umtrefyung einer geraben %ink in ber ßbene ent*

ftetjt, benn ber 3wccf ber Demonftration ift bie ßrfenntnifj ber Urfacfyen

unb <3ntftcl)ungSmeifen ber Dinge. (1. c.)

Dur er) biefe Demonftration jebodr; , bie auS it)rer @ntftef)ung eine

üRaterie ableitet, unb ba()er eine Demonftration a priori ift, fönnen mir

nur bie Dinge erfennen, beren (Sr^eugung von unferer eigenen SBiüfür

abfängt. Die meiften , bie ©röße betreffenden Sefyrfäfce fönnen bafyer

beroiefen »erben ; benn , ba bie Urfacfjen ber (Sigcnfcbaften , tt>eld)e bie

einzelnen giguren fjaben, in ben Linien liegen, bie wir felbft $iel)en, unb

bie @ntfter)ung ber giguren alfo von unferm Eitlen abbangt
; fo wirb

gur (Srfenntnif jefcer eigentümlichen 33efcr)affenr)eit einer gigur weiter

nicbjtS erforbert , als baf mir genau 2UleS erwägen , waS jtcb auS ber

^onftruftion ergiebt, bie wir in ber S^nung ber gigur felbft machen.
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Die Urfacfyen ber natürlichen Dinge aber ftnb nicfjt in unfern* ®matt,

unb überbcm noct) itjx wicrjtigfter Stjeil (bei* Sletfjer nämlich) unftdjtbav
5

bei ifynen fönnert wir bafyer it)re ©igenfünften nicr)t au$ ifyren Urfacfyen,

fonbern wir muffen ttermittetft ber Demonftration a posteriori au$ ben

SBirfungen unb (Srfcl) einungen ifyre Urfacfyen aMetten» Snbeß , ba ftd^>

aucr) bie Sßfjtyfif, bie Sßiffenfcbaft öon ber Statur, auf bte ©eometrie, bie

©rofjenfcr)rc ftüjjt , inbem bie (Srfermtmjü ber Bewegung , bie 2lfle0 in

ber SRatur bewirft, bie (Srfetmtnijj ber Duantität ttorauöfe&t
j fo gi6t e$

aud) in ber $ßr)i;ftf manche a priori bemonftrirbare ©egenftänbe. Die

*ßolittf unb (Stfyif bagegen , afö bie 2ß iffenfct)aften ttom ©erecfjten unb

Ungerechten, üom billigen unb Unbilligen, fönnen a priori bemonftrirt

Werben, mit wir fclbft bie Urheber ber Verträge unb©efe£e ftnb, welche

bie ^rineipien unb Urfactjen be6 9?cct)ten unb billigen ftnb; benn er)e

eö ®efef$e unb Verträge gab, war Weber 9?ecrjt noci) Unrecht *) (De

Homine c. 10. §. 5.)

Da3 Gigentr)itmtict)e ber metfjobifefren Demonftration beftet)t nun

när)er barin, baj? 1) bie ganje 9?eir)e ber €ct)luffe ben ©efejjen beö €fyf*

logiömuS gemäß ift, 2) baß bie ^rdmifen ber einzelnen <5ctj(üffc bt'6

auf bie erften Definitionen ttorr)cr bemonftrirt ftnb , 3) bap naefc ben

Definitionen ber weitere Sortgang in ber näm(ict)en 2Bcife gefcrjiefyt, in

ber ber £er)renbe jcbeS ©inline gefunben t)at, ba£ affo guerft bie

©egenftänbe bemonftrirt werben , Welche ben aftgemeinften Definitionen

am näctften liegen, unb ben Snfyalt ber *ßr)ilofopl)te, welche bie erfte

^r)ilofopr)ie, Philosophia prima fyeifjt, ausmalen
j
hierauf

*) 3)ie Slrt, rote .§. baS JDenfen unb bie 2)emcnftraticn auffaßt, ift nidjt nur

belegen intereffant , liunl fxe tk medianifcfye Steujkrtidjfeit feiner ©cnfweife fccut(icf)

barfteltt, fonbern aud) belegen, lueit in ifjr fdjon bie Äantifdn Stuftest t>om JDen^

Jen enthalten ifi, namcnt(id) urie fte Safobi ausfprad) unb erfaßte, bem jufolge bn6

2)enfen ein äußerlidjer 9J?ed)antämug ift, ftd; nur begreifen faßt, tt>a8 ftd) conftruiren

täßt, nur ta& aber ctmfrruirt werben fann , toaö man fctbft erzeugen , m a d) e n fann,

unb bafyer ein begrcifenbeS 2Biffcn üom (Saugen, Unenbltcfycn unmögtieb ift.
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bie ©egenftänbe, tx>eld^e burcr) bie ^Bewegung fcl)(ecr)troeg bemonftrirt

roerten Fönnen, alfo bie ©egenftänbe ber ©eometrtej nacr; btefen bie

£>inge, welche burcr) ficfytbare Bewegung, roie «Stoß unb 3ug,

beroiefen werben fönnen» $on Jjterauö roirb fortgegangen 311t 23eroe*

gung ber unficr)tbaren Sljeile ober ber $eränberung, unb

jur Sefyre som 6inne unb ber @inbilbung$Fraft, b* i. $ur

Sßrjtyftf , unb oon tiefer enblicr) §ur 9ftorat, bie bie ^Bewegungen ber

(Seele betrachtet , roie §offnung, SBegierbe, Siebe, §af, gurcfyt, roorin

bte erften ©rünbe ber Cßflicr)teri ober ^olitif enthalten fmb. (Log.

c. 6. §. 17.)

§.27.

Äritifrfje lle&erfidjt Der ^obbee^fd^en ttaturanfidjf.

2Bie tat» teufen, bie innigfte £r)ätigfeit be6 ©eifteS, bei §obbe$

roeiter nickte ift , afö bie gang äußerliche , mecrjanifcfye Operation be6

DtecrjnenS; fo ift ifym bie Sftatur aucr; nierjt ©egenftanb als ein leben*

bigeS 2Befen , als Statur
, fonbern um einen 2luSbrucf au$ ber neuem

q3r)ttofopr)te gu nehmen, als ein tobteSDbjeft, unb feine 9?aturpr)itofopr;ie

bafyer nierjt 9^caturpr)t(ofopr)ie, fonbern nur Körper* unb SBeroegungS*

ler)re; benn bem, roaSin ber neuern $l)tlofopr)ieDbjeFt genannt rourbe,

entfpricr)t baS, roa6 in ber frühem Körper ober Materie In'ejj. §.legt

bä feiner 9taturpljifofop{)ie einzig unb allein bie matrjematifcr)e 2lnfcr)auung

$u ©runbe, bie 9ftatl)ematif r)at bei ir)m nierjt, roie bä SBacon fefunbäre,

fonbern primitioe, probuFtioe 33ebeutung; aus tt)r altein erzeugt er, fo

in fagen, bie 9latur. £)em infolge ift notr)roenbig bau einzig Subftan*

gielle unb 2BirFlicr)e tton ber Statur bd tt)m ber Körper als $ör*

per tebigticr) unb allein in ber 33eftimmung ber Quantität ober

©röfj e*). CDtefe ift baS einzig tr>efentlicr)e unb reale $rdbifat, olute

*) Intelligendum est ... . Accidentia quidem ea, propter quae aliam rem animal,

aliam arborem, aliam aliter nominamus, generari etinterireet proinde noraina illa non
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ba$ bcr Körper ntd>t fein , noer) t>orgcftctlt werben fann. Unb ba a(6

bad (subfian^ietle von ber Sftatur lebiglicr) ber Körper al3 Körper $u

©runbe gelegt ift , ber Körper afö folerjer aber ein SobteS , ein ©leierj*

gültiges, ein 2lu3einanbergetrenntfein tft j fo fann bie §luft)ebung biefer

©leicfygültigfeit unb ©etrenntr)eit ber Körper , eine 5lufl)ebung, burcr)

meiere 3ßerbinbung unb 3ufammenl)ang , unb burcr) biefe erft geben unb

23eftimmung entftefyt, ber Körper nn beftimmter Körper , bie ©röjje eine

qualitative toirb, nur bie Bewegung unb gn?ar bie mecr;anifcr)e, in2)rucf,

©toß, 3«g ftet) äufembe 23enxgung fein. 2)aö ^rineip ber 33 e*

ftimmung ift alfo bie Bewegung*). 2)a aber jebe ^Bewegung Ui

biefen 93orau$fe£ungen nur eine anbere Bewegung gum ©runbe r)at,

biefe lieber eine anbere unb fo fort , ta baS ^rineip unb ber Anfang

ber Bewegung nierjt in ber 9?atur , al£ bloßem Körper liegen fann
j fo

ift bie 33eroegung nur von bem benfenben ©ubjefte , ba£ fte aU eine

$r)atfacr)e au$ ber ($rfar)rung aufgenommen , in bie üftatur f)inetngetra*

gen, fte ift ir)r ntcfyt immanent. ^Dic ftnntid?en Dualitäten, n>elcr)e aus

bem matr)emattfcr)en Körper erft ben ftnnlicr)en unb empftnb*

liefen, ben pr)i;ftfatifcr)en machen, roeler)e bie Ü)inge bifferengiren unb

amplius ipsis convenire, quae prius conveniebant, non autem generari aut

perire magnitudinem, propter quam nominamus aliquid corpus. Philo-

sophi, quibus a ratione naturali discedere non licet, supponunt, corpus generari

autinterire non posse, sed tantum sub diversis speciebus aliter atque aliter

nobis apparare . . . Accidentia autem caetera praeter magnitudinem sive extensio-

nem omnia generari et interire posse , manifestum est . . . Corpora itaque et acci-

dentia, sub quibus varie apparent, ita differunt, ut corpora quidem sint res non

genitae, accidentia vero genita, sed non res. Philosoph, prima c. VII. 20.

*) Causae Universalium (z. B. lineae, planianguli) (eorum quorum causae ali-

quae omnino sunt) manifestae sunt per se sive naturae (ut doeunt) notae, ita ut nulla

omnino Methodo indigeant; causa enim eorum omnium Universalis

una, est motus. Nam et figurarum omnium varietas ex varietate oritur motuum

quibus construuntur, nee motus aliam causam habere in

t

ellig i potest

praeter alium motum, neque varietates rerum sensu pereeptarum ut colo-

rum, sonorum, saporum etc. aliam habent causam praeter motum. Log. c. VI. 5.
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fpecirlciren , unb turcr) tiefe 33efonbcrung unb Untcrfdjeibung ©eijt unb

^eele in ben Körper fyaucfjen, tie ftnnltc^en Cuatitatcn ünt tafycr aucf),

eben n>ctl nur ber matljematifcr)e Körper, ter^örpcr als Körper, aletas

$calc unb 2Birflid)e bcftimmt ift, notbroenbig nacb §. iretrer nicht* als

mefenlofe 21c ci beulen, ^rotufte ber ^Bewegung be6 einroirfenben

Cbjeftes unb tc$ rücfnnrfenben bagegenftrcbcnten 8ubjefte6, b* i. (*r*

fd) einungen, 33 1 f b e r , Werfte (hingen ( Phantasmata ) be6

empfmtenten @ubjefte6.

& iß allcrtings ein r)or)er unb wahrer ©ebanfe, tag bie 33ewe*

gung taö Cßrtncip ber Statut ift , aber njie nacb 5lriftote(eS tie altem

!!ftaturpr)i(ofopr)en ®riccbcnlant6 barin feMren, baf ftt ein beftimm *

t cd Clement jum ^prineip ber Singe machten, tao eben ale ein

beftimmtee nicfyt tag allgemeine -^rineip ber fo fefyr unterfcbict(id) beftimm*

ten natürlichen Singe fein fann; fo festen §obbe3 unb Gartefute, ber

im ©efentlidjen rote § über bie Statut backte, jtt>at nic^t barm« baß

fte bie Bewegung ^um *ßrinrip ber 23eftimmung unb 2>ijferen$trung ber

Materie, bamtt jum $rincip ter Singe felbft machten, aber wofy tarin,

tag jic eine befonbere, bie medjaniferje, nur mat^ematifd) beftimm*

bare Bewegung jum allgemeinen ^rineip erhoben, <So fange bafyer

bie matbematifeben Slnfdijauungen ben ©eift befyerrfesten , fennte feine

frar)re 2lnfcbauung vom Seben, von ber^atur ber -Qualität, tem eigene

(id) $f}9ftfaUf$en cntüebcn. Scr 9Jktf)emattfct muß tie mecbanifcbje

^Bewegung 311m allgemeinen -$rincip , tie 9c\itur $u einer 3Raf$me

machen, fonft ift fte ir)m niebt matbematifd) conftruirbar. Sie Dualis

tat, tie gerate tie Statut befcelt
/

tas *ßf$ftfaUfd)e , taö geucr beö

Gebens in fte fyauebt, ift in ber quantitativen 2lhfd)auung ter SRatur ein

2lufgel)obeneö , Sbectlee , ein blofjeö Slcdben^ , ein Unreales , unb felbft

ta^ Sebcn fommt in ifyr nur als SWafdnne in 23etrad)t, fte mag nun a(c3

b)r;braulifd)e ober fonft wie be^cidjnet werten.
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§.28.

fjofibee
1 Philosophia prima.

2Bemt wir unö t>on einer 6acr)e nicrjt il)re 33efc^affenf)eit , fonbern

nur il)re (Triften 3 außer unferer (Beete üorftellen
5 fo Ijaben wir bie

93orftetlung ober baS 23ilb be£ 9£aum$* 2)er dlaum ift bafjer bie

SBorßelhmg einer exiftirenben <Sacr)e lebtglicr) als exiftirenben, b. i. or)ne

bie SSorfteUung irgenb eine6 anbern Slcctben^ , auf er il)rer (Srfcfyei*

nung auf er ber 6eefe* (Phil, prima c. 7, §. 2.)

SQSie ber Körper oon feiner ©röfe, fo läßt aucr) ber belegte £ör*

per oon feiner Bewegung eine 93orftel(ung in ber @eele jurücf , nämficr)

bie 93orfteÜung eine$ ie£t biefen jet3t einen anbern $aum in ununter^

brocfrener 8ucceffton burcl)(aufenben £ö'rper6. 3)iefe SBorftellung ift bie

3eit; bie ßdt bat)er bie SBorftetag ber Bewegung, in wiefern

wir in ir)r ©ucceffton sorfteflem Üfticfyt gang richtig nennt baf)er 2lrifto*

te(e$ bie ßtit ba$ yftaafi ber Bewegung, benn wir meffen bie $tit burcr)

bie ^Bewegung, nid)t aber bie Bewegung burcr; bie ßdt. (§. 3.)

Körper ift baS, xx>a$ unabhängig t>on unferer SSorftetumg, für

ftcr) felbft befter)enb, extfttrt, unb mit irgenb einem £r)et(e beS $aum$

gufammenfättt, ober ftc^> mit au6ber)nt Körper ift bal)er ba6, bem 2luS*

bel)uung, ©nbftan^ialität unb (Srifteng ^ufomint. (c. 8. §. 10

2)a3 ^Icciben^ bagegen ift bie befttmmteSlrt unb 2Öeife, rvk

Wir ben Körper »orftctten* 3)a6 Slcciben^ i\t wofyl", \vk man ftct> au§*

gubrücfen pflegt, in bem Körper, aber ntcfyt fo vt>ie ein %r)tii im ©an*

gen ; benn fonft wäre ba£ Skcibeng dn Körper
5

fonbern fo, wie bie

©röfje ober 9^ut)e ober Bewegung in bem ift , waö groß ift, voa$ ruf)t,

xva$ ftd) bewegt» 2)ie ^Icdben^en, bie nicrjt allen Körpern gemein, fon*

bern nur einigen eigen fmb, fonnen untergeben, ol)ne ba$ ber Körper

untergeht» $tber ol)ne ^luöbe^nung ober gigur fann ber Körper Weber

fein, nocr) oorgefteüt werben» (§. 3.)

3)ie 2luSbet)nung beö Körpers ift baffe(be, m$ feine ©röfe,

ober ba£, xva$ einige ben wirf ticken $aum (spatium reale) nennen.
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liefe ©reise aber bangt nid) t ecn unferer Vcrftelluna, ab, trie ter ima*

ginäre »Raum, tenn tie ©rcfje ifi tie Ui nt tiefem, fte ift ta-5

Scdtaij eines auper ter Seele eriftirenten er ein 9U

Seele |. 4.)

Xer iftaum (namlicb ter Diaum ter Q}crftellung, ter imaginäre

Diaum), ter mir ter ©rese einee unmenfaflt .: Drt

,
iflü) ba : örtltdj. Xer Drt ifi aber unter*

: n Don ber ® röpc : : :; :eer behalt immer fciefelbe ©repe,

vlber r [elben DtL Xer Crt ift nuv ":eüung irgent eines*

Hcrperö Bon biefa cter jener ©rose unt ©efralt, tie ©rose aber fein

riflfntipümKcfog -2lcdteiu, ter Crt nur tie eingebildete 2luctebnui:

©reue tie rrirf. ung cter ein 3bidgebe$nte& (§. o.)

Xie Settegung ::uirlicbe Verneinung cter CBerfaP

fung einee Crts unt tie (Mangung eineä antern. I 8 -gung

tarn nur in ter 3dl Doigeßelft reerten. Xenn, ba t :rüel*

lung ter Setoegwig) ift, fc bietie tie Verlegung nierjt in bei

füllen, i'o rief als tie Bewegung ebne tie Vcrftetlung ter 23erregung

rerfteUen. (§. 10.)

(Sin .Herrer rubt , trenn er eine Stil lang an tenfelben Crten ift.

Sßad ücb betreut, bad ifi nie an einem beftimmten Crre, aueb nur tie

gcringfte 3rtt lang j tareibe bar ücr beiregt, tenn einem

antern Dri -rar, unt anrt neb; beiregen, tenn e:

[öpt ten Crt, ire es i't, unt irt'rt taber einen antern erlangen. Sfl

jetem Ibeife tes Raumes taber, tureb ten tie 23ctregung gebt, fennen

trei 3^itmcmente, ©egentrarr, Vergangenheit unt 3ufunft

unterfebieten irerten. (§. 11.)

25 as rubr, irürte immer ruhen, trenn niebt enrae Ülnteres auüer

l Cd auüer ten 3ußa&t ter 91

trurte ücr alles, nxid üeb beiregt, immerfort beiregen, trenn:

-Sintere* aujkr ibm feine 23erregung rerbinterre. Xenn, trenn man

iun/CfCS fiinbanjf annehmen trollte, fo träre fein ©runt eüuu*
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fefyen, warum e8 jefct fctelmefyr , alö gu einer anbem 3«t rul)en müßte
5

feine Bewegung würbe bafyer in jebem 3eitpunft jugleicr) aufhören, m$
unbenfbar ift. SUleS, waö ftcf) bewegt, würbe immer mit berfelben

©efcrjWinbigfeit unb in berfelben $icr)tung ftcf) fortbewegen , l)inberte e3

nicfyt baran tin anberer bewegter unb eS berür)renber Körper* (§. 19

etc. 15. §. 1.)

2)ie unmittelbar wirlenbe Urfacfye jieber Bewegung nacr) »orauS*

gegangener $ul)e) ift bar)er ein anberer bewegter unb berüfyrenber $or*

per, Dber allgemeiner: jebe Bewegung r)at nur wieber eine anbere

3urUrfacf)e. (Phys. c. 26. §. 1.)

Sftacb feiner ©eometrie, btn matl)ematifcr)en 2lbr)anblungen fcon

bem SSerfyaltniffe ber ^Bewegung unb ©röfen, gefyt nun §obbe$ $ur

eigentlichen $l)9fif über, tk er mit ber (Smpftnbung beginnt

2)er alles nbellirenben Snbijferenj feines 2)enfenS gemäß legt er auct)

hä ber (Smpfmbung bie mecr)anifcl)en ©efefce ber Bewegung $u ®runbe

;

aber beffen ungeachtet finb aud) r)ier berütfftcr)tigungSwertr)e ©ebanfen

3U finben*

§.29.

Da bie SSorftellungen unb Silber in bem (£mpfinbenben nicfjt

immer biefelbenftnb, fonbernneuefcon3eü gu3eit entfielen, bie alten aber

ttergeljen, je nacfybem bieDrgane ber ©mpftnbung balb auf biefeS, balb auf

jenes Dbjeft gerichtet fmb; fo ftnb fte tint SBeränberung beS(£mpfm*

benben. 3ebe$eränberung ift aber eine Bewegung in ben innern feilen

beS SSeränberten ; tk (Smpftnbung fann ba^er nichts anbereS fein

als eine Bewegung ber innern £r)eile beS (Smpfmbenben* £>a

aber tk Bewegung nur tton einem bewegten unb 93erür)renben ergeugt

wirb; fo liegt tk unmittelbare Urfacr)e ber (Smpfmbung in bem,waSbaS

Drgan berfelben berührt unb brücft. Die (Smpfmbung ift alfo eine

innere, tton ber Bewegung ber innern Steile eines DbjeftS in bem
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Qnnpfmben erseugte, unb burdj tte 9Jiitte(tr)ei(e btd gum inncrften Zfyik

be$ Organe fortgepflanzte Settxgung. ©egen tiefe öora Dbjeft erzeugte

unb ocrmüteip bei Ferren unb «fronte biz gum ©et)im unb »on ba bis

jum Seiten, mcfcbeö bei* Itrfprung aller (vmpfmbnng ift, fortgepflanzte

^Bewegung ergebt ftet) aber ein 2$ i b e r ft a n b unb ©egenbruef, ober

ein Streben beä §er$en$, jtet) öom (Smbrutfe bcö Objecto $u befreien

burcr) eine nact) 2Iupen bringenbe SBenugung, bte eben belegen

a!6 etwaö 2leujmlicr)e0 effdjemt. Sei jetcr (vmpftnbnng finben

alfo.gn>ct ftet) entgegengefefcte Bewegungen ffatt, ba8 (Sintnicfen

ober ßinmirfen be6 Objcftö , unb bie SRücfarirrung ober Dtcaftion be3

Organa, unb erft au6 tiefer eine 3tit lang ant)afrenten Dieaftion ent*

fter)t ba6 23 üb ober bie ünntietje 23orftetfitng. (Pbys. c 25. §. 1.

2. 3. 10. et Leviath. c. 1.)

Unter ber ßmpfintung ober ftnnlidjcn 2Bat)rner)tnung verftet>t man

gemör)n(id) gugleidj eine 23eurtt)eil*ung ber Objefte burcr; bie 23iltcr,

namlict) fcuret) bie ÜBergleidjung unb Unterfcrjcicung berfetben. 9Rit ber

Gmpftnbung in tiefem Sinne, in tem fte auet) r)ter genommen roirt , ift

notfnrentig ©ebet cbtnip »erbunten, um baö grünere mit bem 3oa-

tern vergleichen unb einS vom anbern unterfcbctccn $u tonnen, 3ur

(£ m p f i n b u n g wirb taber aueb erforbert eine sTft a n n i g f a 1 1 i g f e i t

tyon Silbern, um eines oom anbern unterfcbctccn ;u tonnen. <5*in ^Jcenfef)

$. 33., ber feinen anbern (Sinn, afö ben beä eebens fyätte, unb immer

nur (5'in unb caffclbe Objcft ot)ne alle ^crfcbicccnbctt unb äRattntgfat*

tigfett ber ©eftatt unb garbe anfalle, nmrbe n>ot)l flogen unb frieren,

aber nid)t feben ober anfo}aneiu Denn e3 ift etnS, o b i et) immer

baffclbe e in p f i n t e ober gar n i et) t e mp f in b e *). (Phys.

1. c, §. 5.)

*) SDtcfueve fofdjet tteffli<$en ©ebanfen unb Semerfungen finben ft rf> bei feobbtä

Befonbetä in feiner $l$(tf unb cim?ivifcbcn 5ßfty£r;olc<gie. SSortreffUc^ jtnO baä cilftc

£>i$ »icrjeljnte Jtapitel de Homine.
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Da baö SQSefen ber (Smpfmbung in ber Bewegung befielt, fo fön*

neit bie (Smpfmbungöorgane ntcfyt gugleidj von gwci Dbjeften fo betoegt

werben, baß ^n>ei 23ilber von beiben Dbjcften entftünbetu 3n einer

unb berfelben ßtit farnt nur ©in einziges* £)bjeft wahrgenommen wer*

ben, (§. 60

Die Bewegung be6 £)rgan$, au3 welcher ba3 23i(b entfpringt,

fyeißt, fo Tange ba^Dbjeft gegenwärtig ift, (Smpfinbung; ift e6 aber

abwefenb, jebocrj baS 23i(o nocf) ba, ^fyantafie ober (Stnbdbung.

Die Gmtbilbung ift bafyer eine wegen ber Entfernung be6 Dbjcftö

gefct)n>acr)te unb abgemattete Gmipfmbung. (§. 7.)

Da3 ©ubjeft ber (Smpfinbung ift ba6 (Smpftnbenbe felbft, näm*

lict) ba3 Sebenbige, unb richtiger fagt man bat)cr : ba$ Xfytt ober Se&en*

bige ftet)t, a(3: ba$ 2luge fielet. Da6 £)bjeft ift baö, \v>a$ empfun*

ben wirb. Dar)er fefjen wir nicbt eigentlich) ba3 £icr)t, fonbem bie

(Sonne, benn Sicfyt, garbe, £on, SGärme unb bte übrigen ftnnlicrjen

Dualitäten finb nicr)t Dbjefte, fonbem SB orfte düngen ober

Silber beö Gnnpfinbenben* Die fogenannten finnlicrjen £luali*

täten finb im Dbjefte felbft weiter nid)t6, als eine ^Bewegung ber

Materie, woburcr) ba$ Dbjeft auf bie (SmpftnbungSorgane auf ver*

fcfyiebene 2ßeife einwirft, unb (ben fo in unö nur ^evfct)tebene

^Bewegungen; benn bie ^Bewegung erzeugt nur Bewegung, unb tk

@rfcr)einungcn ober Dualitäten fmb fowofjt im Schlafen, als tin2Öact)en

bloße Silber, 2kcibenjen beS (Smpfinbenben, nicrjt beS Db jefteS*

2Bie ber Drucf auf ba6 Saftorgan bie 9Borftelumg ber Reibung , ber

Drucf auf ba6 Sluge bie beS £eucr)tenben unb ber Drucf auf ba$ Dt)r

bcn £on hervorruft ; fo erzeugen auct) bie Dbjefte, tk wir fefycn ober

tjörcn, bie 33orftellung burct) ben Drucf, aber einen unbcmerfbaren.

Denn wenn bie garben unb Sö'ne in ben Dbjeften felbft wären; fo

fönnten fte von it)nen nid)t getrennt werben , waZ boct) wirflict) ber gall

ift, bä ber Diefterion ber ftctjtbaren Dbjefte burcf) Spiegel , unb ber tjör*

baren burct) gebirgige Drte» Die ftcfjtbaren Dbjefte erfcbeinen oft an

Seuerbacfj'8 fämmttidje äöerfc. IV. 7
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Drten, voo fte, voie nur beftimmt tt>iflen, nicr)t fmb, 93erfcr)iebenen in

verfdjtebener gavbe , unb oft and) augleicr) an meieren Drten. (§. 9.

unb 10.)

3)ie @ntftel)img nun ber Dualitäten 3. 33, be6 £td)te3, gcfd)ier)t

foigenbermagetu 3)cr gonnenförper ftöpt burefy feine ^Bewegung ben

ibjn umgebenben Sicher von fter) tt>eg
, fo tap taturcr) tie ber »gönne

3unacl)ft Itcgenben Steile be3 SletljerS von ir)r fclbft bewegt, von tiefen

aber bann nueber tk entfernteren Steile fo lange fortgetrieben unb

gcft0j3.cn werben , biv entltct) biefe Bewegung ba$ vorbere ober äußere

Singe berührt unb brütft, unb von ba ftet) biv jum «^er^en, bem innerften

Scbcnepunfte fortpflanzt. 2)ie voiterftrebenbe Bewegung be3 «Öcr^eno

gel)t nun auf bcmfelben SBege , roie tk einbringenbe ^Bewegung t)crein

fain, mieber guritcf, unb cnbigt in Ter na dt) Sluf cn ftrebenben Bewegung

ber yitiy ober 9?ervenl)aut. Unb biefe Bewegung na er) 9Iuj$en ift eben

ba$ Zifyt ober bie SSorjteUung beS Seuct)tentcju (c. 27. §. 2.)

§.30.

lUberfirfjt und ßrifit öer (jobbtem lltoraf unö ^otitif.

2)ie Jpobbes'fdje *ßr)ilofopbie ober richtiger Empirie weif ntct)tö

fcon ©eift unb (Seele; in tfjr, bie einzig auf ba3 Materielle baö ©cbiet

be3 DcnfenS befebranft, einzig ben Körper jum Dbjcft ber *pf)ilofopl)ie

macr)t, b(e3 tyn als ba3 Xenfbare fennt, fommt ja allein bem Körper

3Strflicr)feit unb fubftan^teü'eo 3>qfein 311; in ir)r fann baber auch von

feiner *ß[i;cr)o(ogie, b. ü ecclenlcfyre, bie SRebe fein, fonbern nur von

einer empirif<$en §lntf)ropo(ogie. -Dtur a(ö (mnlicfoeö, einzelnes, empü

rifcr)e6 Snoimcuum fann bat)et and) bä üjr in ber Moral ber Menfct)

Cbjeft fein. 3nbem aber in it)r caö einzelne f i n n l i er) e 3 n t> i i *

buum 5U ©ntnbe gelegt, unb alö fold;eö ftrtrt wirb als an iRcakö,

ijl bie 23a fi$ ber Moral, ber SjBüle, alö SBiÜe bee ftnnltcfycn 3ncivi*

buumS, als cin3 mit feiner ginnlicbfeit unb (Singelejrtfteitä, notr)n?cnbig

and) zin |lnnlict)er , b. ü ungeiftiger, umnoralifcfjcr 2öiÜe, b. I).
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23 e g i c r b e , Verlängern Unb ba bei* Präger imb ba$ Subjeft be£

2Öillen6 , btö einzelne Snbioibuum bebingt , tton 9lußen beftimmt, ben

mecrjantfcr)en (Sinbrutfen unb (Sinvoirfungen ber Dbjefte Cßret^ gegeben,

furg ein ferjlecfytnxg unb burer)au3 betermtnirteö ift
j fo ift aucr) ber 2Öille

notfyroenbig Ijier ein DeterminirteS, 2lbf)ängige6 j er ift nichts, als eine

tton ben £)bjeften be$ SBiffenö felbft r)erv>orgebradt)te Bewegung beS

SBlutS unb ber £eben3geifter. So roie ferner baö Snbfoibuum niebt nur

ein einzelnes, fonbern notfyvoenbig auet) tin befonbereö, fcon anbern

Snbfoibuen unterfcr)iebeneö tjij fo ift aucr) baS Dbjeft beS SßtffenS,

ber ju feiner ©runblage baö einzelne unb befonbere, unterfcr)tebene

3nbtt>ibuum r)at, ba3 ©ute nur ein befonbereS, r>erfer)iebene$, rein

inoioibuetleö , nur relatt&eö. Slifytö ift an unb für ftcf) gut ober

böfe j ba3 9flaaß beffen, roa$ gut ober böfe ift, ift ba8 ftnnUdt)e 3nbioi*

buum. 2)a3 ©ute ^at tat)er nur bie 23ebeutung beö 2BoI)ltr)uenben,

2lngen er)inen, Sufterroecfenben, 9?üj3(ict)en j ba6 SBöfe bie 23ebeutung nur

eines Hebeln, beö Unangenehmen, ^cf)dtltdr)en, 2>a3 größte aller

©uter ift auf tiefem Stanbpunft notfyroenbig tk Selbftert)altung , ba$

größte aller Uebel ber £ob*).

3)a ber Genfer; nur a(3 fmnltcrjeS, b, ü einzelnes Snbioibuum

©egenftanb unb ©runblage ber §obbe8'fcfyen Empirie, unb in biefer

(innlid;en ($inge(r)eit als ein Selbftftanbigeö unb 9?eale3 ftrtrt ift ; fo ift

e$ bal)er aud) notfyroenbig , baß ber Staat in it)r nichts UrfprünglidjeS

unb 2lnftd)feienbe$
,

fonbern nur etroaö entroeter burcl) ©eroalt unb

Unterwerfung , ober burcl) freiwillige Uebereinfunft unb Verträge tton

ben Snbroibuen felbft §eroorgebracr;teS unb ©emacrjtee**), unb ifym

*) Bonorum primum est sua cuique conversatio. Malorum omnium primum

Mors, (de Hom. c. XI. 4. 6.)

**) Magnus ille Leviathan , quae civitas appellatur, opificium Artis est, et Homo

artificialis
;
quamquam Homine naturali (propter cujus protectionem et salutem

exeogitatus est) et mole et robore multo major. (Leviath. p. I. S. 1.) Si homines

propriis singulorum imperiis regere se possent, h.e.vivere seeundum leges naturales,

7*
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bal)er ber ßuftanb bei unbcfdjremften Scfbftftänbigfcit unb greifyeit ber

einzelnen Snbioitucn als bei fogenanntc ^atur^uftanb »orau^gefc^t ift.

2)cr (Staat, bie SSereimgimg bei in ir)rer ftnnlicr)en (^tngei^eit unb

3nbiottua(itat a(6 fclbftftanbig unb real öoraufgefegten , in tiefer

Selbftftänbigfeit unb Realität ifyrer (umliefen (Stnjcltyeit nicr)t mti gegen

alle 93erbinbung unb gegen einanber fclbft gleichgültigen, fonbein aud)

feinbfeligen Snbtoibueh fann bar)er nui ein geroaltfamer 3u
f*
an b

fein, bie (Sinfyeit nierjt beS DrganiömuS, fonbein bei eibiücfenben, nid)t

unteioibnenben, fonbein untcrrocifcnbcn, b.i. ber blinbcn,ror)cn,mccr;a*

ntfcfjen ©eroaft. S)a bei Staat nui eine äußere 33erbinbung i\t , nid;t

auu innerer 9iotr)menbigfeit fyeruorgefyt
; fo bleiben bie Snbroibucn,

obwohl jte im Staate ba3 $rättfat unb bie Söefttmmung : Bürger

bekommen, unb in 33egUg auf ben tyrannifd) unteibiücfenben Staat alle

Oiecl)te »erliefen, in 33e$ug auf ir>ve 9Hit6ürger ftatt beö CRcct^td auf

Sltleö, voclcfyeö ein jebei GHngcfne im ^atur^uftanbe l)atte, nur ba$

befebränfte Dtecbt auf GnnigeS behalten*) , bennoer) im Staate außer

bem Staate, in ber QSerbinbung außer ber £krbinbung, im fogcnamu

ten 9?atufguftanbe, t. i. einzelne für fiel) felbftftantigc Sntioitucu; benn

an ftd), ir)rer Statur nacr) ftnb fte gegen alle Staatsocrbintung unb

Gänfyeit gleichgültig, nur infofern (tnb fte cö nicht, alv fte im Staate ben

im allgemeinen £rieg bco ^atur^iiftanbeo unerreichbaren $md eined

amönen Sebcnö erreichen fönnen. 9uUl)ir<cncig fann bal)er tiefe Sftaffe,

tiefe aufgelöste Sffcnge ter gegen einanber intifferenten Snbioicuen nur

opus omnino civitate non esset , neque communi imperio coerceri. (De cive c. VL

13. annot.) Duo sunt genera civitatum : alterum naturale, quäle est Palernum et

Despoticum; alterum institutivum, quod et publicum dici potest. In primo Domi-
nus acquirit sibi cives sua v o 1 u n t a t e ; in altero cives arbitrio suo impo-

nunt sibimet ipsis Dominum. (Levialh. 1. e.)

*) Civitate constituta unusquisque eiviuin tantum liberlatis sibi retinet, quan-

tum snfficit ad bene et tranquille vivendum , tantum item aliis adimitur, ut non sint

metuendi. Extra civitatem unieuique ita jus est ad omnia, ut tarnen nulla re frui

possit. In civitate vero unusquisque finito jure secure fruitur. (De civ. c. X. 1.)
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burerj eine unumfcfyranfte Swingfyerrfcfyaft pfammen gcftaftcn werben,

unb bie (Einheit, bei* Staat nur in ber oberften abfoluren, Staatsgewalt

(Srijieng traben, fo baj? fie allein, fei fte nun bie§crrfdf*aft mehrerer ober

eines 3wiirgr)errn , baS SSolf, ber Staat feibft ift*) 2>er Status

civilis ift nun gn?ar ein Bon bem Status naturalis untcrfci}icbener

3uftanb, ja eine gewaltfame Negation, Verneinung beffelben, inbem er

bie in ber 9Jiora( unb im Status naturalis t>orauögefe£tc Realität ber

einzelnen Snbfoibuen aufgebt, fte in 23e$ug auf ben Staat aller Diecfyte,

greifyeit unb Selbftftänbigfeit beraubt; aber jugfetefj bleibt bocl) ber

Staat, obwohl gerate nur bie 3wingl)errfcrjaft ben Staat, unb folg*

lief) ben Unterfefyteb be$ Status civilis t>om st. natürali au6macl)t,

im 9c a t u r 3 u \t a n b c **). Denn ber 3wingfjerr fyat bau 9tect)t auf

Sllleö , met$e$ im ^atur^uftanbe jeber (Sin^lne , l)iermit 2Ule Ratten,

unb woburefy ber ^caturjuftanb (bü\ ein Sftaturjufianb war ; ber Status

civilis unterteilet fiel) bal)er nur barin r>om Status naturalis , baß in

*) Quod de civitate verum est, id verum esse intelligitur de eo nomine vel coetu

hominum
,

qui summam habet potestutem ; illi enim civitas sunt, quae nisi per sum-

mam eoium potestatem nun exsistit. (De Civ. c. XII. 4.) Civitatem in persona

Regis contineri I. c. (c. VI. 13. Annot.)

**) 2)üj2 ift fdjori im Urfprurtg ter oberften «Staatsgewalt enthalten , ft>ie fte .§ob;

beä ableitet. 2)ie Sintern übertragen nämlich auf tie (Einigen ober ten (Sinen , ter

l)errfd;cn fott, alte it)vc üWacbt unt ©emalt, t. i. ulk il>re Otcdite. Sie ©cmalt, taS

Stecht tes $crrfdjerä ift nun jroar t>ev § o r m naef) , infofern es mimlid) ein Übertrages

nes ift, öom 9ted)t ter Sintern, tas ein angeborene^ natürüd)es ft, unterfebjeten

;

aber tein Snfyalt nad) ift es baffetbe Stecht, tas Die 9ln0ein (jatten, nämlich, tas

unbefdnänfte , unbetingte 5ftattured)t. 5Bir, fo tonnte man etwa jene Ucbertvägcr

fpredjen (äffen, geben tas SRtdn, tas uns bie 92aUir gab, ©ir (Sinem, bamrt 2>u mit

tiefem überoollcn ©djafc, mit tiefer gufammengeträngten, fompaften, üftaife »on 9ted)t

tie ©emalt fyabcft, tie erfortert mirt . triebe unb Drtnung $u bringen ; tamit mir

in einen ©tant tes S^rtetenS unt ter Drtnung fommen , treten mir aus tem Sfcitur«

flaute beraub, nur ©id) allein laffen mir in temfelben jufuef
r
tamit £)u anö ter

reid)cn (Srbafcfammcr $)eincr Ütcdjtsfüflc Seine ehemaligen, jefct aber ausgeleerten, bets

telaimen ©u^brütcr mit Pfennige s unt ©rofdjenrecbten oerforgeft, unt fo mitter

unbefebvanfren SJiadjt tes 9caturrecbtes einen , tie Sintern ihrer fechte beraubenten,

fte fümmevliet) einfd;ränlenten 3uftant, ten Status civilis möglich madieft.
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jenem auf ©inen (Stngefnen ober auf Gnnige concentrirt unb gekauft ift,

WaS in tiefem Sitte fyatkn. 5Me abfolute Unbefcr)rdnFtbctt , welche bie

obeipe Staatsgewalt l)at, mad)t biefe gerate gu jener na tür liefen

greifyeit, bie jeber (§ingelne im 9?aturguftanbe t)at
; fte bleibt, weil

ftc nid)t befebranft unb beftimmt ift , unftttlicl) , ungeiftig , unorganifet),

ben begriff beS Staats auffyebenb, eine rofye 9c\iturgcwaft.

3)iefer$Bibcrfprucr), ber aus ber ganzen ©runblage ber§. Staats*

recr)tS(ef)re t)eroorgef)t , ba*ul)t bcfonterS barauf, ba£ §. unter 9?ecbt

nichts serftcfyt, a(ö bie natürliche greibeit, ben begriff beS 9?ccl)tS

tton bem beS (Staates abfontert , unb außer ben Staat fyinauö in ben

fingirten DcWurguftanb hineintragt. 2)er Staat t)at bagegen nur bie

33ebeutung einer 2lufr)tbung ober ©nfctjränfung ber unbefebränften

DZatur freit) eit ober beS 9?aturrerf)teS*). 3n ber oberften Staatsgewalt

ift gwar noer; t)k gange überfcfywänglicfyegülk beS unbcfcr;ränr'ten9c\itur*

rechts unoerfümmert gufammen unb auf einanber gekauft, aber (Un

wegen biefer 3ufammcnbäufung auf Gnnen $unft baS 9tecf)t beS $otfS,

ber unter ber Staatsgewalt Stel)enben , nur ber bürftige 9v>ft , baS

magere, armfeligc Ucberbleibfet oon bem , waS oon ber 5lnfangS unbc*

fctjränften , burcr) ben Staat aber eingefcrjränften Sphäre beS DiccbjtS

übrig bleibt
; fo ta$ ber Staat gwar einerfeitS bem Diaturguftanbe ent*

gegengefetst erfcbjeint, anbererfettS aber boef) wieber nicbjt qualitatio oon

ifnn unterfc^ieDen ift, bie $ftenfcrjen nicfyt in einen bem ^Begriff unb

3nt)alt narf), qualitativ unb fpcciftfcl) vom DtViturgitftanbe unterfcln'ebenen

Stanbpunft , auf eine ftttlicfye unb geifttge Stufe oerfe^t
,
fonbem nur

als l i m i t i r t e r 9? a t u r g u ft a n b erfcl)cint.

2)iefj erhellt audf) auS bem, waS §obbeS als 3^ecf beS Staates

*) Est jus libertas naturalis, a legibus non c o n s t i t u t a sed r e 1 i c ta. Remotis

enim legibus libertas integra est; banc priino restringit naturalis lex et divina ; resi-

duam restringunt leges civiles Multum ergo interest inter legem et jus ; lex

enim vinculum, jus libertas est, diffemntque ut contraria. (Imper. c. XIV.

art. 3. de Che c. XIII. art. 15.)
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fefct. 2)er ßmd bcö Staates ift bergriebe, unb baS auf ir)m berühmte

2Bor)l beS 93olfc0 b. i. ber S3örg* ober vielmehr ber s)J?cnge. DaS

2Bol)l aber ift bie Sclbfterl)altung unb ber pt^jtfcl) angenehme SebcnS*

genug. 2)aS Seben im Staate ift als ein Seben , in bem bie an ficr)

gegen einanber gleichgültigen 3nbtr>ibucn , als befcfyränft unb gehemmt

buref) ^)k StaatSgefe{3e
, friebücr) neben* unb aujkreinanbcr bcftcfycn,

ein angenehmes unb \>ortr)eilr)afte3 Seien ; baS Leben im 9?atur$ujtanbe,

in welchem bie Snbfoibuen als unbcfcfyränft
,

fetnbticr) gegen einanber

baftet)en, unb ftcr) baber in einem allgemeinen Kriege beftnben, einunan*

genehmes unb nachteiliges Leben, 3)aS angenehme Leben unterfebeibet

ftct> nun freilief) roofyl vom unangenehmen, aber beibc t)aben boct) gemein

ben begriff, bie Spt)äre ber ftnnlidjen Subjeftioität beS Genfer) en als

einzelnen, natürlichen SnbroibuumS ; im angenehmen £cben bin ict) eben

fo gut noct) im Statu Naturali, als im unangenehmen Leben. 2)er

Staat bafyer , inbem er gum 3n>ccfe baS pr)t;|tfcr)e 2Bof)lfein ber l&infofe

neu, ber dissolutae multitudinis l)at, ift nur dm Limitation beS 9?atur*

ftanbeS, b, t). er fyemmt unb befcfyränft nur bie Snbioibuen, fo bafj fte

tbtn fo or)ne alle geiftige unb ftttlidje Q3cftiinmung unb Dualität, eben

fo auf er einanber , nur auf fiel) felbft unb il)r fmnlicr)cS Silbft belogen,

tbcn fo otel)ifcr) unb brutal bleiben, rote fte eS im Statu Naturali roaren,

nur baf fte jeftt ifyre Brutalität nierjt mel)r in ber gorm eines ben gric*

ben, bie Selbfterfyattung unb baS angenehme Leben aufbjebcnben Krieges

äußern,

2Öot)l entfielt mit bem Staate unb in it)in ber Unterfcfyieb groifcfyen

allgemeinem 2ßitlen, allgemeiner Vernunft unb einzelnem SBillen, ein*

geiner Vernunft, unb roirb fomit tk im ^aturguftanbe unb in ber

Wtoxal ftattftnbenbe Unbcftimmtfyeit unbSMattoität beffen, roaS gut unb

böfe ift, aufgehoben; aber biefer allgemeine Sitte unb biefe allgemeine

Vernunft ftnbnur allgemein buret) bie ©eroalt, als ber fiel) als ber alleinige

SSMlle geltenb maetjenbe, auSfcfyließenbe unb unterbrücfenbe 3Biöe ber

©inen oberften Staatsgewalt, bie jtcfy roegen ifyreS unbcfcrjränften $eci)*
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reo im Statu Naturali beftnbet. @r ift nur allgemeiner 2öitle, weil er

bie 9Jc\id)t ju gebieten f>at , aber md)t feines* 3nf)alt3 wegen, ber ein

gaitj ©leicbgultiges ift, unb folglid) felbft von ber Söul für bc3

sD?ad)ti)aber3 nitf)t unterfebieben*). 58a3 bie oberfte Staatsgewalt

gebietet, i\t (gleichviel, ob feiner Statur, feinem ®cr)alte naef) allgemein,

b. i. voafyr unb red)t, ober nicfjt) recf)t, tvaö fte verbietet, unreefn, unb

rjiermit taz ^rineip ber SBtflfür, tvclcf)c£ bem 9?atur$uftanbe ju@runbe

liegt, aucr; bao obcifte *)3rincip be6 6taate3**).

§. 31.

fj o b b t s
1

111 o r a (.

Q3on ben früher betrachteten jtnnlicrjen ^Borftellungen ober Ohnpftn*

bungen untertreiben ftcr) bie Gmpfinbungen beö Scrjmerje^ unb

ber Suft, bie niebt von einer Dieaftion bcS ^erjenö naet) Slujjen ent*

fpringen, fonbem von einer von bem duferften Sfyeilc bcSDrgane gegen

ba£ §crg ^u fortgefctjtcn ^Bewegung. 2>enn ba ta$ §cr$ ta$ ^rineip

be£ Seben6 ift, fo mu§ notfyuumbig tk vom Onnpfinbenben bi$ jumiper*

gen fortgepflanzte Bewegung tk Sebenebcrvegung , b. i. tk Bewegung

be3 $3lut3 irgenbmie erleichtern ober erfetnveren, unb ftcf; bar)er als 33er;

gnügen, ober äftijjveranügen unb ecfjmerj äußern. 3Bie bie SBorßcf*

*) In Monarcbia (unt tie SWcnavdjic ift tie bcfic <2taateform de Cive Imp. c. X.)

voluntas civilis eadera est cum naturali. (cap VII. 14.)

**) Reges legitimi, quae imperant. justa faciunt imperando, quae vetant, vetando

injusta. (De civ. c. XII. art. I.) Neque igitur tenetur is, cui summum impenum com-

missura est , legibus civilibus. Imper. c. VI. art. 14. 23)ie taber tie Sftcdiilidifcit

unt @red)Hgfeü
#

tic £ügenb ber ©urget letiglidj im unbetingten ©efunüm (obedien-

tia simplex de Civ. c. VI. 13. c. XII. 2.), t. t. im Hinten, nicM untcrfcbeitentcn,

tureb feinen 3n(ulr bemmnucn ©ctjerfam betteln; fo ift bad *ßrtncfy ba ®cfe§e,

teilen , toaä 9leä)t unb Unrecht ift, hiermit baä fßrinctp tc3 Staate^ felbtf tcr Mopc,

naefte, tnljaltätofe , bloö formelle 2Siilc tcö ©ebietenten , tcr tlc3 unter ten fubjefs

ttoen unb unbeftimmten ®efc(jen tcr Floxal ftebt, t. i. eben tie Mojje SHttfur, teren

©ebote allgemeine objeftttte ©ültigfcit tjaben, ntct>t wegen ibrc3 3nf)alteö oter ®x\m*

bed, [entern nur teeiocgcn, weil fic gewellt unb gebeten ftnt.
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hingen, bie von einer cmSwärtSgefetyrten Bewegung entfpringen, äufkr;

lid) ju eriftiren fdjeinen
; fo ferjeinen Dagegen feie (Smpftnbungen be6

(Bcrjmerjeä unb ber Su(t wegen ber einwärt6gef ehrten 33 ewe>

gung, von ber fte fommen, innerliet) §« eriftiren. (Phys. c. 25.

§. 12.)

2ßie bie finnlicr)en Dbjefte bie Urfad;en ber $orftetfungen

ftnb, fo ftnb fte auef) bie Ur fachen ber Suft unb Unluft, ober be$

33erlangen6 unb 2lbfd)eue6; benn baö Verlangen unb ber 2lb*

fcfyeu ober Sßibermitle unterfdieiben fiel) von ber Suft unb Unluft nur fo,

tt)ie ftdt) Verlangen vom ©erliefen unb ba3 ßuhinftige vom ©egenwäiv

tigen unterfebeioet. 2lucr) baö Verlangen ift fa Suft , unb ber Slbfdjeu

Unluft, aber jeneö Suft an einem 2lngenel)men , biefer Unluft an einem

Unangenehmen, ba$ noeb niebt gegenwartig, fonbern erft erwartet wirb.

2)al)cr verlangen wir ntdn be§wegen, weil wir wollen,

benn ber Sßillc ift felbft ba§ 33 er (an gen, noeb v er abf ebenen

wir, weil wir n id)t wollen, fonbern weil ba§ Verlangen wie bei

3lbfcr)eu von ben verlangten ober verabfefyeuten Dbjeften felbft bewirft,

eine notfywenbige golge von ber vorgefteltten Sufl ober Unluft ftnb , bie

bie Dbjefte bewirfen werben. 2)ie ^Sorfkuung ift früher alö ta6 93er*

langen ; benn ob ba6 , \v<\$ wir feben , angenehm ober niebt fein wirb,

fönnen wir ja nur bind) bieQrfafyrung ober (Sinpftnbung wiffen. SBenn

bein Verlangen Ueberlegung vorangeht, fo fyeijjt e<3 28itle. Qöilie

unb Verlangen finb übrigens ber 6ad)e naef) GnnS, nur ber

33etradttung naef) vcrfd;ieben. (1. c. §. 13. u. de Hom. c. 11.

§. 1.2.)

2)ie greif) ei t beS Söoflcnö unb 9ftd)tmotfen3 ift baf)er im 9J?en*

fcfien niebt größer, alo in ben gieren ; beim in bem $eriangenben ging

bie voüftänbige Urfad)e be£ Verlangens voraus , unb baS Verlangen

felbft ift bal)er notfywenbig erfolgt. (£tne greifet bal)er, bie von ber

•ftotbwenbigfeit frei wäre, femmt Weber bem Tillen ber 9ttenfei)en, nod)

ber Spiere jiu Qtä, m$ innen im SRcnfc^cn vorgeht, wenn er (StwaS
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Will, tft ntdjt unähnlich) bcm, \x>a$ in anbern Spieren »orgeljt , wenn fte

ettt>a6 nad) vorangegangener Ueberlcgung begehren. 2Öenn rott jebod)

unter grctljett bie gärn'gfeit verfterjen, guttun, m$ fte wollen , aber

nicht bie gäfn'gfett, §8 wollen, fo fönnen wir fte beioen einräumen,

(Phys. 1. c.)

2ltlc6, wa6 wir begehren
, hctfjt ©ut, alles, wa3 wir (Itc()cn,

Q3öfe, b. i. Uebcl. 9hd)tö fann jebod) fchlednwcg ©ut genannt wer-

ben, beim alleö ©ute ift immer nur für Einige gut, unb relativ; je nad)

ber fßei'fon , ber 3ctt, btm Ort unb anbern Umftanben unb 3$ert)ält*

niffen fyeijjt eö ®ut ober llebrl. (de Hom. 1. c. §. 4.)

2>ae höchfte ®ut ober bie@lücffeligfeit unc ber le$re Qnitjwctf ftnb

im gegenwartigen Sehen unerreichbar ; benn mit ber Erreichung

bc£ legten 3wede6 ^ ö r t allee Verlangen auf; würbe ir)n

ber SÄenfcJ) erreichen , fo gäbe e3 bafyer fein ©ut mer)r für ir)n
,

ja er

würbe fclbft aufhören 3 u e m p f i n b e n , benn alle d m p f i n b u n g

ift mit irgenb einem 23 er tan gen ober Slbfcfyeu verbunben, unb

9Wcf)tempftnben heißt nid)t Sehen. 2>a3 größte ©lud aber befielt barin,

ungehemmt immer weiter von einem 3itk
h
um anbern 3 lf fe fortjufchret*

ten. 6 e l b ft im © e n i e fj e n tftnotf)ber©enufjbe3(5:rfel)n*

ten 33 erlangen, nämlich eine Bewegung ber (Seele bee ©eniejkn*

ben burd) bie Steile ber genoffen werbenben eacfje fytnburef) ; benn

baö Sehen tft beftänbige Bewegung, tk , wenn fte nicht in

geraber Stnie fortfehreiten fann, jicr) immer im Greife l)erumbrel)t.

(1. c. §. 15.)

§. 32.

fj H ( s '

J)
(i f i f.

SSon Statut finb alle Wl enfdycn gleich) unb haben alle ba3

9?ed)t auf 21(1 eö\ <5o lange bie 9)?enfd)en bal)er auf er bem Staate

leben, im bleuen €tanbe bcrSfcarur ftd) befinben, ift ed nothwenbig, ta$

wegen ber Scicenfcfyaftcn ber ^enfetjen , ifyctt ©leic^^cit unb wegen
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tfyreS *Rect)te6 auf 2llle6 ein $ r i e g 21 U e r gegen Sl U e ftatt ftnbe , ein

3uftanb, in bem 2ltle3 erlaubt, nichts recfyt ober unrecht ift. deines*

Wege ift aber ein fotcfyeS $l?d)t ben Sftenfcfyen nitrier) $ beim e$ l)at faft

bie n ä m l i et) e 20 i r f u n g , ale> wenn eö gar fein $ e er) t gäbe, 3)ie

gegenfeitige gurcr)t ber s3flenfcl)en oor einanber, bie ein folcfyer 3#anb

notfywenbig mit fiel) bringt, unb bie ($inftcf)t, baf ber Jhieg Mer gegen

2llle ()öel)ft nact)tf)eüig fei , unb bie Grretcfyung be6 3mdt$ ber ScbenS*

erfyaltung, ben dn 3eber von Statur fiel) fcorfejjt, unmög(icr) maetje,

bewegen bafyer bie s3J?enfct)en au<3 tiefem 3uf^inbe gu treten , unb grte*

ben 31t fucl)cn 5 bie 9$enfct)en geben bat)er tf>r $ect)t auf Slttcd auf, x>it*

pflichten unb serbinben fict) buret) Verträge, welche ba6 9£atur*

ober Sftoralgefefc m galten gebietet, jur 2lufrect)tr)a(tung unb

33ewerfftelligung be6 griebenö, wetetjen bie Vernunft ober ba6

üftatur * ober ^ttoralgefcft gleichfalls xht% unb gebietet
,
gemeinferjaftüd)

mitzuwirken* 3u biefem 3wccfc äbn, nämlid) $u tiefer ©iefyerfyeit, bie

bie Ausübung ber von ber -Watur ober Vernunft gebotenen, ben grieben

bebingenben ®efe£e erforbert, reict)t nicl)t l)in eine blo§e Uebereinfunft

ober ©efeltfcfyaft ol)ne eine gemeinfame Wtafyt, ber fiel) bie

(Sii^elnen au6 gurct)t oor ber ©träfe fügen* 3u biefem 3wcfe wirb

erforbert eine förmlid)e Einigung (unio), tk bie gän^licfye Untere

werfung be3 2ÖiÜen6 ber ©meinen unter (Stnen Tillen erl)eifd)t.

2)a3 einzige Mittel gur 33egrünbung unb (Spaltung be£ griebenö ift

bafyer, baß ein 3 eb er feine gan^e :1ttact)t unb ©ewatt auf ©inen

9J?enfd)en ober (Sine Berfammfung oon s)J£enfd)en überträgt, unb baburcl)

a II c 2ß i 1 1 e n ftd) auf einen (§ i n 5
i
g e n r e b u c i r e n , b. I). baß @m

Sftenfd) (ober eine Berfammtung) bielßerfon etneö (eben einzelnen ^ü?en^

f4>en übernimmt, unb bafs ein 3eber fiel) für ben Urheber aller £anb(un*

gen befennt, we(d)e jene $erfon ausübt, unb feinen Eitlen it)rem $ßiU

len unb Urteil unterwirft. ©0 vereinigen fter) nun W$ in (Sine

$ e r f n. Unb biefe Bereinigung gefd)iet)t burcl) ben «8 e r t r a g , ben

Seber mit 3ebem fölteft, gleict) ale faßte 3eber gu 3ebem: 3* über.
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trage biefem Sücenfcfyen (ober btcfer Sßerfamtrifang) meine

9Ji ad)t unb mein 9?ecr)t, micr; felbft gu regieren, unter

b er 23ebingung, baß aucfo bu beine ©ewalt unb bein

Dtecbt auf eben ben fei ben ü b ertrag (h 2)arum n>trb bie

9ftenge je£t (Sine *ßerfon, unb e6 entfielt ber (Staat, jener große

Seoiatfyan , ober ft er

b

I i er) e © o ü , bem wir allen grieben unb allen

Sd)u£ unter bem unterblieben ©Ott ju banfen fyabcn. (de Cive c.

1— 5. u. Leviath; c. 17.)

SBeber irgenb ein Bürger , noeb alle gufammen (mit 2lu$nal)ine

beffen, beffen SÖitten für ben SLBiflcn 2111er gilt) ftnb für ben Staat gu

galten. 2)er Staat ift nur bie ($ i n e $ er fo n , beren Eitlen, ben

Verträgen mehrerer sJtfcnfd)en gemäß, für ben Tillen Silier gilt,

bannt fte ftd) 311m gemeinfamen grieben unb Sd)uf$ ber Gräfte unb

gälngfeiten ber (Sinjetnen bebiene. (de Civ. c. 5. §. 9.)

3)ie QSerfammlung, ober ber ^Jicnfct) , beffen SSillen bie (Steinen

iljren 2öillen unterwarfen, hat abfolut*unumfd)ränfte, im*

tl) eil bare 9Jcadjt Im Staate. 3)enn er l)at in feiner §anb ba€

Scbmert ber ©creebtigfeit , er ift ©efetsgeber, er ernennt tk s)J?agiftrate

unb Staatebiener, er beftimmt, was recr)t unb unrecht, böö ober gut

ift, unb »erbietet bie bem grieben fd)äblicben S-ebren unb Meinungen.

2ltlc3 maö er tl)ut, muß ungeftraft bleiben. @r ift nid)t gebunten an

bie ©efefce beö Staates , ba fte feine ©ebote ftnb. 9?icr>t3 l)aben bie

Bürger eigen, worauf er nicht $itd)t fyatte ; benn fein SBtÖe enthält ben

SBilten aller @fnge(nen, unb ter Staat erft ift ber Urfprung beö (Sigen*

tr)iun3. ^Diejenigen , welche bie l)öct)fte ©cmalt im Staate fjaben, fem*

nen ben bürgern fein Unrecht tlnm , benn ba3 Unrecht befreit nur in

einer SSerlefcung ber Verträge 5 tk oberfte Staatsgewalt aber ift burd)

feine Verträge irgenb einem verpflichtet ; benn wirb aud) 3. 23. tk

Wlonaxdjk von ber ©emalt beö QSolfcS, baä fein 9tcct)t , b. i. bie

l)6d)fte ©eroalt auf (Sincn üftenfätn überträgt, abgleitet; fo bort bodj

in bem Slugenblid, wo ber Sftonard) feine 9Jiacr;t t>om 23o(fe erhalten



109

t)at, baS Q3olf auf 53olf, b. t. eine *ßerfon 31t fein, tnbem aber bk

$ er fort aufhört, l)ört auel) bie 23erpflid)tung gegen bie $erfon

auf, (1. c. u. c. 6. 7. 12.)

2)er Staat tjt baljer allein in bem Könige ober überhaupt in ber

I)öct)ftcn Staatsgewalt enthalten. Um ben begriff be6 Staates gu

faffen, ift eS bal)er wefentlicf), 3Wifd)en 23otf unb Sttenge $u unter*

fer)eiben. ^ci^ $o(f ift (Sine 3, t)at (Stnen ^Bitten, unb e6 fann ifjm

©ine ,§anblung3ugefd)rieben werben, bie£ fann aber nid;toon ber Stenge

gefagt werben. 2)aö 33 1 f regiert in je bem Staate, benn

aud; felbft in ben üft n a r er) i e n r) e r r f et; t b a S $ ( f , benn e3 Witt

burd) ben 2Bi£Ten @mc3 Ü3tefdknj bie 9Ä enge aber ftnb bie 33 ü r

*

ger, bie Untertanen. 3n ber 3)emofratie unb Slrtftofrattc

ift bie (Surie ba$ $otf, bk -Stege aber ftnb bie Bürger. Unb in

ber sJDteard)ie ftnb bie Untertanen bk Stenge unb ber $6' nig ift

baS 93 1 f. 2)ar)er ift eS gang falfcr), wenn man fagt, ber Staat t)abe

ftd) gegen ben ^önig empört; benn biefeS ift unmöglich, eS fann ftet)

nur bte Stenge gegen ba$ 2$ off empören, (c. 12. §. 8.)

3)a übrigens ber Staat nid)t feinetwegen, fonbern ber Bürger

Wegen gegrünbet ift, benn befwegen begaben fiel) freiwillig bie 9Jtafebtn

in ben Staat , um fo angenehm als möglid) g« leben
, fo ift bie einzige

unb l)öd)fte *ßflicrjt ber §crrjerjer, bie Sorge für baS 2BoI)l beS 93 i

-

feS. (c. 13. §. 2—4.)

§. 33.

iuififrfjfr Kiirf ötiff auf Dae Cjobbee'ftfie 5faaförerf)f.

2>aS £)obbeS'fer)e Staatsrecht verfällt, tx>k feine gan^e Empirie,

in lauter ©egenfä^e unb 2öiberfprüd;e. Selbft bie an fiel) tiefen unb

wahren ©ebanfen, bie ftd) unftreitig in bemfetben ftnben, löfen ftcfy burd)

bie Slrt unb SÖctfe, \v>k fte gefaßt unb auSgefproetjen ftnb, ftd) felbft

wiberfprecrjenb auf. Unter tiefe an fiel) wahren unb tiefen ©cbanfen

fönnen 3. 53* gweifeleofyne gerechnet werben: ber ©ebanfe, bafj ber



HO

Staat nicfjt bloS eine ©efellfcr)aft, eine Societat, fonbern eine @inr)eit

ift ; ber, ba$ bie Wtoxal nur im Staate (natürlid) ben Staat in feinem

Sßefen, an ftet) getackt) nurflicr) ift, in il)m nur allgemeine, objeftioe,

beftimmte @.riftcn$ J)at , ober baf erft mit bem Staate ein allgemeines

Wlaa$ beffen, was reetjt unb unrecht, gut unb bofe ift, gegeben, unb

fomtt dn Unterbiet gtt>ifd)en allgemeinem Tillen unb einzelnem $ßiU

Jen gefegt ift ; enblict) ber bamit ^ufammenl)angenbe ©ebanfe , baß bie

Vernunft nur im Staate eriftirt , unb ber Genfer) auf er bem Staate in

einem beftialifeben ßuftanbe ftcr) beftnbet*). 2)er ©ebanfe ber @inr)cit

voirb aber burcl) tk 53eftimmung berfelben mieter 311 Serjanben , inbem

ni^)t bie Gnnfyeit ber im (Sinen unterfcfyeibenben
,

gemaljrenben , orbnen*

ben, b. t. organiftrenben Vernunft ift, fonbern bte (5int)ci't ber ^(rroganj,

Ut nur baburet) (Stnf>eit ift, baß fte jtcl) allein an bie Stelle beS 31t 23er*

einigenben fefjt, bie ßinljeit ber auSfcrjliejknben unb ftcr) baburer) als

allgemein geltcnb macrjcnben (^in^elf)eit ober Sßillrur. 3)ie Cives bleu

ben bat)er biefer Unio gegenüber eine bloße $ftenge, eine multitudo

dissoluta. 2)urcr) tiefe 53eftimmung ber ($int)eit unb beS Staaten gcljt

gleichfalls ber %witt ©ebanfe 311 ©runbe; benn baS $rincip beS *Recf)*

im unb Unrechten, ©uten unb 23ö'fen, bie allgemeine Vernunft ober ber

allgemeine SSille ift ber nur formelle SBille, b* i. tk burcl) groar über-

tragene, in 2öar)rl)eit aber r)6cl)ft arrogante unb ror)e ©evoalt als ©in*

r)cit unb 2ltlgcmcinl)eit fiel) geltcnb macfjcnte SSillfür, fte mag nun als

ein Corpus mehrerer , als eine (£urie ober nur als eine (Sine *ßerfon

gebaut werben. Ü)ie Bürger , beren Tillen unb Vernunft ntct>t etwa

in bem 2öillen unb ber Vernunft beS £errfcr;erS enthalten, fonbern

tticliner)r Verfehlungen, beren 9\edcjte in ben Untiefen beS ^ectjtS ber

*) Status naturae ad statum civilem h. c. libertas ad subjeetionem eam habet

proportionem, quam cupiditas ad rationem vel bellua ad bominem. De Civ. Imp.

c. VII. 18. Heber ten Unterfdiict) jtöifdjen fcer cognitio privata unl) tcr ancjemciiien,

ber Vernunft tcö «Stavitcö »ergt. j. 03. 1. c. XII, 1. unt> Leviaihan c. 29. Uebet

fcen «Staat ale fcaä allgemeine 2ftaajj fcer Floxal aber jtefye de Homine c. 13. §. 8. 9.
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Staatsgewalt ertrunfcn unb ttcrfunfen ftnb, fommen ftol)t am ($nbe, in

tcm i$mdt M (Btaatiü , an baö Sonnenlicht be$ 3)afein3 auf einmal

lieber r)eroor , inbem ba£ 2&ol)t ber ^Bürger ber ßmä be6 Staats ift,

aber eben baburet), baß ber (Staat, ber bte ©rifteng ber Vernunft, ber

objeftfoen üJioral fein fotl , toieber ^u einem bloßen Wiittei tjerabejefc^t

ttnrb, ba6 feinen ßwtd nur in bem ^ftfdjen 9£or)l ber (Steinen fyat,

fyeben ftcr) nietjt nur bie beiben erften
,

fonbern auef) ber britte ©ebanfe

auf. 2)enn ber 3 u) e cf bcö <Btaatt& , beffen Slnfattg bod) mit ber 2kr*

neinunfj bc3 9?atur^uftanbe6 gemacht nntrbe, ift baburet) eben, baß baS

pfytyftfcrje 2Bol)lfein ber Wl enge, b.i. bie empiriferje angenehme (Sriften^

ber s3ftenfcl)en, als einzelner, ftnnfidier Snbioibuen, als biefer 3wed

gefegt ift, im 2Bcfentlicr)en bod) lieber ber Statur ^uft an b , obwohl

jefct at6 ein amöner, Bon ben Safitgfetten uttb Scr;äblid)fciten eines

allgemeinen Krieges befreiter, unb bem rcefentlickn begriff nad) ift alfo

infofern ber Unterfdjieb gwifc^cn Staat unb ^atur^uftanb lieber auf>-

geljoben.

§.34.

fjo&fiee
1

flerJjätfniJ? jur ttefigion.

,,@3 ift ein Problema, ob §. ein 5ltr)eift gewefen?" Ginige

r)aben i()n ,, unter bie 2ltf)eiftcn*9iotte ge^äfttet unb barinnen gclaffen,"

©unbltng aber r)at il)n batton frei gefprodjen*)- ,,§. mar fein

greunb üon ber l)or)en ©ciftticfyfcit unb alfo aud) nidjt t>on ber (£ngtu

fct)cn* Sein Dreier) ber ginfterniß (bie §errfcr)aft ber ©eiftlicrjfeit,

inebefonbere ber fatt)olifd)cn Leviathan c. 44— 47.) ftunbe ber*

felben fo wenig an als bem $abft. 993er aber tiefem unb jener etwas

nimmt, ift dn £e$cr unb sM)eift. SclfcenuS mußte in ^bm biefer

klaffe ftefyen, weiter itjren ©eiftlidjcn 3^enben angefochten ; unb §.

*) Gundlingiana XIV. &tM IUI.
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ging nocr) weiter als (Selbem^ : ,, er fcfymiffe baS $inb mit bem 23abe

weg: er l)atte eine befonbere *}}l)ilofopl)ie unb Geologie."

£)er Vorwurf beS 2ltf)ei6mu3 grünbete ftcf) erftlicr) baranf, baf

nacr) £. ba6 Materielle, £örperlicf)e allein ba6 SBirflicfye , ©ott alfo

nacl) i£)m ein Körper feü dagegen ocrtfycibigte ftet) felbft §. im 2ln*

r)ang 311m 2eoiatr)an fofgenberinafem ,,3eigemir, wenn bu fannft,

baS2öort: UnförperUcr) ober 3m at er teil in ber ©cfyrift. 3er)

aber geige bir, baß bie Sülle ber ©ottfyeit leibhaftig in Qtfyrifto

wohnte. Sffiir alle finb unb bewegen urtö in ©ott, fagt ber Slpoftel.

2Bir alle aber l)aben eine ©rö(k* $ann aber ba3, wa3 ©röße r)at, in

bem fein, wa3 feine ©röße fyat? ©rofj ift ©ott, r)eij?t eö in ber

(Schrift , aber ©röfe fann nierjt oljne £örperlicl)feit gebaut werben."

3weiten$ grünbete er ftd; barauf, baß £. bie (Sigenfcfyaften ©otteS, wie

$ 23, bie 2Bei$l)eit, unbegreifliche Attribute nenne, bie einem unbegreif*

liefen SQBcfen nur als Seiten ber (£fyre beigelegt würben. 3er; finbe

aber nierjt, bemerft ©unbling bagegen, warum man beseitigen, ber,

.

©otteS Statur oor incomprehensibel l)ält, ttor einen 2ltt)ciften ausgeben

Wolle, ta boct) alle Theologi geftefyen, baj? man oon ©otteS @igenfd)af*

Un unb beffen ganzen SEBefen nid)t£ proprie wiffe unb oerftefye, fon*

bem eben weil alles unenbtiel) ift, bau on nur en general unb über*

r)aupt rebe." ®. fyat $ed)t. £. ift fein Sltljeift, wcnigftenö nicfyt

mefyr 2ltr)eift, als eS t)k moberne Sßcft überhaupt ift. 3m Geföntem,

2BirHicr)en ift er allerbingS Materialift, Sltfjeifi , aber en genial ift er

Steift, ©ott ift nn Körper, aber waS für einer? Snft, Stcfyt, Sßaffer,

(Sonne, s)Jtonb, Stern, Stein, pflanzlicher, trjierifcfyer, mcnfd)lid)er

Körper? SRcin ! nur Körper en general, ein Körper ol)ne 5?6rpertid)fett,

ein Körper, Bort bem wir bat)cr gar 9?id)tS wtffcn, gar 9?id)tS benfen

unb fagen fönnetu
,
,533er ©ott feinen -Kamen beilegen will, fagt §.

(Seoiatl)an c. 31.) als folebe, bie mit ber natürlichen Vernunft übcr<

cinftiminen, ber muß entweber nur negative SluSbrütfe gebrauchen

vok Unenblicr), Gwtg, Unbegreiflich, ober Superlatioe
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tt>te§öd)fter, ©rößter.ober unbeftimmte üJcamen wie ©ut, ©e*

recr)t, §ei(ig, ©Töpfer, unb ^war fo, baß er bannt nur feine

2$eret)nmg unb 33ennmberimg auäbrüden *) , a6er nid)t fagen witt,

xv a§ ©Ott fei. @3 gibt nur (Sitten tarnen feinet SBefenS : (§r ift

,,Unicum enim Naturae suae Nomen habet Est. 3)a3 Quid sit,

ba$ SBefett, ber 3nr)alt, baö *ßoftttoe gehört bem SltljetemuS, ber SBelt,

ben ©innen, ba3 bloße 3ft aber bem £t)et$mu6, ber ©otttjeit an. §.

tjt atfo feme&vegS ,,©otte3laugner; " aber fein £r)et$mu3 ift bem

SBefen, bem Snljalt nad) wk überhaupt ber £l)ei3mu3 ber mobernen

2Mt, fein ©Ott nur ein negattoeö SBefen ober üielmefyr Unroefen.

2Öa6 ndfyer §.'3 S8crr)ä(tniß jur d)rijHid)en Religion ober ©lau*

Bene(ei)re betrifft, fo ift nur 31t bemerfen, baß ir)m tk fogenanntepofitioe

Religion nur @acr)e be3 Staats, ber Staat baS [Reter) ©otteö (toiatt),

c. 35.), baö (Staatsoberhaupt aud) ba$ fircbltcrje ober religiöfe £)&er*

Ijaupt**), ber 9iepräfentant unb @tetfoertreter ©otteS ift,— „berSBttte

©otteö tt>irb nur burd) ben ©taat erfamtt" (de Hom. c. 15.)— baß er

bar)er al£ ein guter Bürger au3 benfetben ©rünben , au3 roeferjen er

feinen SBillen ben ©cfe&en feinet <Staate6 ober 2anbe$ unterroirft, aud)

feine Vernunft tax Dogmen ber 6taat£fircf)e unterwirft* 2öaö aber

fein innerliche SBerrjältniß 31t ben SJctyfterten be£ cr)riftlicr)ett ©(aubenö

betrifft, fo d)ara!teriftrt biefeö r)inlänglict) folgerte Slettßerung tton ii)m

:

,,bie ©tauben6ger)eitnniffe muß man ttne fyeüfame, aber bittere Rillen

*) «Setjr rtdjtig : bie ^reibifate ©otteS ftnb nur ^rdbüatc be3 menfdjftdjen

®emütr>3, beö mcnfdjlidjcn SlffefrS. Uebertjaupt fxnben jtd) fcet £. einzelne treffliche

Semerfungen über bie Religion unb il)i-e@cncf.g, bie er ftcilid) nur auf bie r)eibnifcl;en

OWigicnen befdjrdnft.

**) Uous, fagt <§. Leviath. c. 39, denique Rector tum Spiritualis, tum Tempora-

iis esse debet, aut utraque simul potestas interibit, nimirum per contentiones inter

Ecclesiam et Civitatem, inter Spiritualistas et Temporalistas , inter gladium Justitiae

et scutum Fide, et (quod majus est) in unius cujusque Cbristiani pectore

inter Christianum et Hominem.

Seuerfcac&'S fämmtttdje SBetfe. IV, 8
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gcm$ fyinunterfcrjlucfen, wenn man fte $erfaut (b. r). ber Mtii ter 3unge

unterwirft), fo werben fte gewöfynlict; au^gefpteen/' (Leviath. c. 32.

tt. de Che c. 18. §. 4.)

DL

^eter ©affenbu
§. 35.

j?ae fe&en tönffenDi'e und feine Beöeufung in öer 0efrf)irf)te öer flfjitofoiifiie.

Gin ^erörteret tcö @mbiri3mu6 von großem *Rur)m — ber au6*

ge^eicrjnetfte^fyilofopr) unter ben §umaniften unb ber ge(er)rtefte §uma*

nift unter bcn Cßf)ifofopt)en, n>te tt)n 25aöle nennt— war berßeitgenoffe

unb grcunb £obbe3, $eter @ äffen bt, erft 2>omprobft gu 2>igne,

bann *ßrofeffor ter ^atl)einattf am College Royal gu *)}ari6, geboren

1592, in einem Keinen Drte be3 fran^oftfe^en 25i6tr)um3 £igne. 3n

feiner 3ugenbl)atte er bie3(riftctelifd)e$f)i(ofop{)ie,bie bamalö noer) allein

auf ben Schulen rjerrfcfyte, nicf)t nur ftubirt, fonbern felbft auefe mehrere

3at)re als ^rofeffor ber $l)tlofopl)ie vorgetragen, 215er 21 r i ft o t e l e 6

fjatte hei irjm frür^eitig burcr) tk Scftürc (Stcero'3, *ß e t r u 3 9ia*

mu3, Subwig QStveS unb 2lnberer feine Autorität verloren, @r

genügte ir)m fo wenig, baß er feine 2lnjtcr)ten, wenn er fte am Vormit-

tag feinen (Schülern erftart r)atte , am 9?acr)mittage wibertegte. (Seine

erfte (Schrift war batjer aucr) gegen 2lriftotele3, wenigftenS ben von ber

Schule vergötterten 2lriftotefe6 gerichtet unb im ©eifte ber 6fepjt£

gefefmeben*). 3t)r £ite( ift: Exercitationes paradoxicae

*) 3$etg(. Exercitationes Paradoxicae: Lib. II. Exercitio VI, tcren üiefuttat ifi:

Nihil adhuc vere sciri per Philosophiam universam ex Rebus rs'aturalibus. £)u toirji
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adversus Aristoteleos. ©eine Neigung 30g ir)n bagegen $ur

*Pr)ilofopl)ie be£ $pit ur fyin, bie er bafyer lieber fyeroorrtef imb in fol*

genben ©d^rtftcn erläuterte: De vita et moribus Epicuri.

Animadversiones in X Librum Diog. Laertii. Syn-

tagma Philoso phiae Epicuri.

©affenbi erwarb ftcr) burcr) bie 2Bieberbelebung ber epifurifdjen

*Pfn'lofopr)ie vielen 33etfaU* 2)cm bie 9Ratur fecirenben unb auf ba$

©innlidje gerichteten ©eift beS (SntyirtömuS mußte bie von ftnnlicr)

beftimmten ^rincipien au6ger)enbe unb bie Statur gerfegenbe bemolritu

fcr)e ober epifurifcr)e2ltomentel)re ftcr; natürlich mefyr empfehlen unb mel)r

entfpredf>en , als tk ariftotelifc^e $r)i(ofo:pr)ie. @o gog fcfyon 33acon

ben £>emofeü bem 2lnftotele3 vor* 60 garten aucr) bie Sleqte

Glaube be 23erigarb (f 1663) unb Sofyamt (Sl)ü;foftomuS

SflagnenuS in feinem Democritos reviviscens bie $ttomenler)re roie*

ber 31t kleben gefugt

©affenbi'ö $r)i(ofopt)ie
, fein Syntagma philosophicum

enthalten bie beiben erften goliobanbe feiner 2Berfe , bie im ©an^en auö

6 33änben befielen, unb ^u Styon 1658 erfcfyienen. 6ein Seben, baS

im 3ar)re 1655 enbete, betrieb Samuel (Sortiere*

©. fommt feineSroegö in ber ©efctjicfyte ber *pi)itofopl)ie nur als

reprobucirenber
,

gelehrter, r)iftorifcr;er *ßr)ilofopl) in ^etracr)*, fonbem

aucr) als 6elbftbenfer. 2Belcr)e SßobeHjaftigfett , ruft er bafyer mit 3n*

bignation ben 3lriftoteli!ern $u , in fingen , tt>efct)e ntc^t bie Religion,

tt>o man freiließ ben SBerftanb unter ben ©efyorfam be£ ©laubenS gefan*

gen nehmen muß, fonbem bie Statur betreffen, ber Autorität biefeS ober

jenen *pr)ilofopr)en feinen ©eift 31t unterwerfen ! Unb welche Saulljeit,

fagen, laßt er ben @d;ulpt)itofo^en reben, baß in ber (Sonne $orm unb Materie fei,

fagen, baß in ber fiuft $orm unb Sftaterie fei, fagen , baß im 0?egcn $orm unb $)lakt

rie fei, fagen, baß im (Steine, fagen, baß im ©aumc , fagen , baß im 9ftenfd)en ftorm

unb Materie fei. £) tjerrfidje Sßtjifofopljic ! Sirfeö §at Materie unb gorm ! ©amit

Riffen nur SUTes ! Sßoju plagen nur uns aifo nc$ mit ber (Srgrünbung ber Statur?

8*
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ftatt mit ben eigenen klugen, nur mit bcn2lugen be6 5lnftotele6 31t fefyen

unb ftatt bic üftatur felbft, nur bic ©Triften be$ £lrtftotcte3 über bie

9fatur gu ftubiren! Unb welche £tcinmütl)igfeit, ben eigenen ßräf*

ten unb Einlagen 31t mißtrauen, gu glauben, baß bie Statur ftd£> in

Ganem ©ente erfeböpft ()abe, bafy fte folglid) feine 9J?enfer)en mefyr, fon^

bern nur noef) Riffen tjersorbringen forme, gleich a(6 roenn bie 9£atur

nict)t immer ftd) gleid) bliebe unb bal)er nid)t (hm fo gut noer) t)eutc,

wie einft, grofie ©etfier erzeugen formte* (Exercit. paräd. L. I.

Exerc. II.) 3n tiefem ©eifte, in bem l)ier ®. bie Slriftotelifer anrebet,

l)at er benn auet) hk epifuvifcr)e *ßl)ilofopl)ie ftd) angeeignet — nict)t atö

2lffe, fonbern al3 Genfer), nief^t als SSieberFäuer, fonbern als <&dbfU

benfer, (£r weicht üon ßpifur rcine3roeg3 nur ba ab, n>o er ftd) nict)t

mit ber ebrift liefen Geologie verträgt unb wo ftd) freilid) © grofe

Snconfeqengen 311 ©djulbeti fommen lägt
,

fonbern aud) ba , wo feine

Sel)ren ftd) nid)t mit ber Vernunft unb ben gortfd)ritten ber 9?aturwif=

fenfcl;aften »ertragen, fo fcafj in tiefer 23egiel)ung (§ nur ber r)iftorifd)e

2lnFnüpfungöpunft ift für ®.'3 eigene ©ebanfen unb feine trefflid)en,

ltct)tootten (Sntwttfelungen üon ben (Sntbecfungen ber mobernen ^3t)t;ftf

unb Slftronomie*).

§.36.

Die ro0if (Saffenöi'ö.

3)ie $l)itofop^ie ift bie £icbe , ba6 (Stubium unb bie £luö*

Übung ber 2öci3r;eit , welche tk £)i3pofttion ber 6eele ift , richtig über

*) £)ie 93ebeuiung ®.'ö bat ©Gatter in feinev ©efeljiefyte ber 9latur^t(o(c^tc

I,'J8. richtig bejiimmt. Set) fonnte, olnie ben ganjen (Stanbpunft meiner ®efd)id)tc

gu üerrücfen , mein früfycrcö Xlitt)cit über @. niebt anbereg bcridjtigen unb erweitern,

olö in ber ijier gefci)cf)cnen äöeife. Sind; tjaüt \d) leiber ! bei ber Sftevifton meiner

©arfteflung @.'ö mir feine FAcrcitationes unb Animadversiones in Diog. Laert., bie

übrigens afierbingö eine eomvenbiarifdje Ucberftetjt über ben ganzen @. gcftafjrcn,

311v £anb.
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tk Dinge ju benfen unb im Scben richtig 3U fyanbeln
, fte t)at bat)er 31t

ifyren ^auvtgegenftä'nben 28al)rl)eit unb £ugenb, unb bamit $u

tfyren JQaitytfycilm $l)i)fif unb (§tl)if. Die ^ropäbeutif betber ift

bie So gif. <5ie ift bk allgemeine 2Biffenfct)aft , bie ftcb auf feinen

befonbem ©egenftanb bqidjt. Die tytyfixt unb tk übrigen 2Biffenfcbaf*

Un erforfcrjen bae SBafyre an ben beftiinmten ©egcnftänben,- mit benen

fte fiel) befcfyaftigen , bie Sogif aber leuchtet ifynen allen voran, infofern

fte allgemeine $orfd)riften unb Regeln gibt, buret) beren 2lmvenbung fte

fiel) auf bem 2Öeg ber 2ßal)rr)eit ermatten, ober im gälte einer 33erirrung

biefe evfernten unb ben richtigen 2Öeg uneber einfebtagen fönnen. Die

£ogif fann bat)er beftimmt werben alö bie ilunft , richtig 31t benfen b + i

richtig vorstellen (bene imaginari), richtig §u itrtbcilen (bene pre-po-

nere), richtig 311 fcfytießen (bene colligere), richtig 3U orbnen (bene

ordinäre). (Logica II. c. 6.)

2Ba6 bie ©rfenntnif unb ba£ Kriterium ber 2öal)rl)eit betrifft
, fo

mufj man bie s
3Jh'ttelftraj3e ^xufetjen ben ©fevtifern unb Dogmatifent

einfct)lagen* (££ gibt namlicf) ein bopvcttcö Kriterium ber 2Öar)rr)eit in

un3, eins, tvobttrer) teil baö 3 e t cl) e n beS DbjcftS mafymefymen , ber

6 tun, ba$ anbere, burcl) ba3 voix vermittefft ©cfylüffe bie verborgene

6acr)e erfennen, ber ©eift ober bie Vernunft. Denn baunr(§tvoa3

mit bem 6inn, (Stvoaö mit ber Vernunft n)al)rnel)men , unb alle 23er*

nunfterfenntniffe au$ ben Sinnen cntfvringen; fo muß ber Vernunft nottj*

ivenbig ein fmnlicrjeö 3eicl)cn vorangehen, n>ctd)cS fte gur (Srfennnuf? ber

verborgenen <Sacl)e Einleitet. ©0 fdjltefjen wir 3. 33. aus bem Scheiße,

nxlcfyer burcl) bie §aut auSf^mi^t, alö aus einem ftnnlfctjeri 3cM;en, i)a$ fte

*ßoren l)abe, obglcict) bie (Sinne feine an ifynen unterfcfyciben unb un$ geigen.

3u biefem 6cf)(uffe nehmen ttnrabernocl) anbere unbe^roeifette @ä|e unb

sßrineupien gu £mtfe, bie ivir burcl) Snbuftion auö ben ftnnltcfjen Dingen

erfctjloffen l)aben, unb in unferm ®ebäcl)tni|3 aufbewahren , unb verfaß

ren babet ungefähr fo : biefe geud)tigfeit ift ein Körper, jeber Körper

get)t aber nur burcl) ün 9ftebium von einem £>rtc gum anbeut , biefe
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geucr)tigfeit muß cilfo burcr) baS 9ftebium bcr £aut r)inburcr)ger)en,

2lber bte £aut ift felbft ein Körper, unb ba fein Körper burcr) einen Drt

burcr)ger)en fann, wo fcr)on ein anberer ift, weit nicfyt ^ei Körper

äugleicr) an einem unb bemfelben Drte fein fönnen
j fo fönnte bie geucJj*

tigfeit nicfyt burcr) bie §aut bringen, wenn bie gan^e^aut Körper wäre,

fte muf alfo $oren r)aben. So fcr)lie£en wir aucr) son ben 2leufkrun*

gen unb ^anblungen ber (Seele nicr)t nur auf ir)r Käfern , fonbern aucr)

auf tf>r 2öefen, unb wir erfennen fte um fo sollfommener, je mer)r ©at*

tungen üon 2Öirfungen un£ befannt werben , inbem wir baburcr) ein*

fer)en, bafj fte mehrere @igenfcr)aften r)at. 2)enn bie Statur eines jeben

2)mgc6 ift nid;t fo unheilbar, baf c$ nicr)t eine breite fcon Eigen*

fdfjaften unb Dualitäten l)aiit. Db gleicr) aber ber Sinn bisweilen

taufest, unb fein ftcr)ere3 3fi^cn bar)er ift; fo fann boer) bie Vernunft,

tk über bem Sinne fter)t , bie 2Bar)rner)mung be£ Sinnes berichtigen,

fo baf fte fein 3tiü)tn annimmt, wenn fte eS sorr)er nicr)t berichtigt r)at,

unb erft bann über bie Sacr)e an Urteil fällt. (1. c. c. 5.)

3ebe 3bee ober Borftellung (b, u ba$ 33ifb ber Sacr)e) in bem

©etfte entfpringt nur aus bem Sinne, 2)enn ein Slinbgeborener r)at

feine Borftellung son ber garbe , an taubgeborener feine fcom £one,

weil fte ber Sinne entbehren, ttermittelft bereu fte fte nurbefommen; unb

wenn einer olme alle Sinne leben fönnte, was aber ttnmöglicr) ijl, fo

r)ätte er gar feine Borftellung tton Etwas, unb würbe bar)er nidt)t6 ttor*

ftellen* 2)ar)er t)aben bte berühmten Säjje, es ift ntd^tö im 93crftanbe,

was ntdt)t ttorr)er im Sinne war, unb ber ©eift ift eine Tabula rasa ir)re

$icr)tigfeit £>cnn bie , welche eingeborene 3been behaupten , bereifen

nicr)t ir)re 23et)auptung, (Inst. Log* P. I. de simpl. Rerum Imagin.

can. II.)

3ebe QSorftellung wirb entweber burcr) bie Sinne bem ©eifte ein*

gebrücft, ober aus folgen Borftellungen gebitbet, bie in bie Sinne fom*

men, unb $war entweber burcr) 3ufantmenfefcung unb Bereinigung

mehrerer, ober burcr; Erweiterung ober33erminberung, wie wenn icr) aus
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t>er SBorftellung beS 9ftenfcr)en bie eines liefen ober 3wergeS bifbe,

burcr) Uebertragung ober $ergleicr;ung , wie wenn man bie 93orftellung

einer fdt)on gefet)enen «Stabt auf eine nocr) nicrjt gefeierte überträgt , ober

©Ott, ber nicrjt in bie (Sinne fallt, mit einem efyrroürbigen ©reife üer*

gleicht. (1. c. can. HL)

Sllle burcr) bie ©inne eingebrücften QBorftellungen ftnb einzeln,

ber ©eift aber bilbet allgemeine aus ben einzelnen, einanber är)n*

liefen SSorftetlungen , unb groar entroeber fo , baf er bie är)nticr)en auf

Gnnen Raufen gufammenbringt, ober fo, baf er, wenn einzelne SSorftef*

Iungen groar in (StroaS übereinftimmen , aber boct) ttiele Unterfcr)iebe an

ftcr) r)aben , son biefen Unter fcfyieben abftel)t , unb baS nur Ijerau^iefyt,

roaS fte mit einanber gemein tjaben. 3)ie allgemeineren $orftellungen

Werben nun eben fo roieber aus tm weniger allgemeinen gebilbet. 3)ie

einzelne Sorftellung ift um fo ttollfommener, je mefyr Steile unb (Sigen*

fct)aften einer €>acr)e fte ttorftellt ; bie allgemeine aber um fo »ollfomme*

tter, je ttollftänbiger fte ift, unb je reiner fte baS ©emeinfame ber ein^el*

nen barftellt. (1. c. IV. V. VIII.)

§.37.

Üritifrfje fletrierfung über öle 0affmöi^rf)e ßfjeorie öes llrfvrungs Der ^rfennfnip.

2)ie ©affenbi'fcfye £r)eorie ttom Urfprung ber allgemeinen 3been

ift eine £t)eorie beS <Sdt)etneö , bie (paivoßevtj aotpia ovaa de [iq.

£)te war)rr)aft altgemeine 3Sorftellung aus ben einzelnen, b. f. baS

allgemeine aus bem (Sin^elnen realiter entfpringen raffen , ift ebnx fo

*uel, als wenn man baS 8tcr)t aus ben garben entfpringen laffen wollte

;

benn baS ©inline ift nur bem (Scheine, ntcrjt ber §&är)fr)etf nacr) früher,

als baS allgemeine , biefeS ift baS ber 3^atur unb bem begriffe na er)

grünere. Da bie allgemeine SSorficttung ^k geiftige ift
; fo fommt man

überbem nur burcr) einen Salto mortale »on ber ftnnlicrjen gur geifttgen.

Denn ba bie allgemeine QSorftellung erft hk waljrfjafte , tk benfenbe,

bie vernünftige SBorftellung , b* t. ein ©ebanfe ift , ein ©eift aber ober
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eine Vernunft, bie gar feine ©ebanfen r)at, atfo gar nicl)t3 benft, boef)

fyoffentticr) wol)l fein ©eift, feine Vernunft ift, fo wie ein £icr)t, ba$ nidt)t

leuchtet, fein £id)t ift, (benn \x>a$ ift bie Vernunft in biefer 25e$iel)ung an*

berö, a(3 bie 3)enf* bie©ebanfcntl)ätigfeit?) fo fapt man in jener $r)corie

eigentlid) ben ©eift, bie Vernunft au$ ben <B i n n e n c n t f p r i n g e n»

2lber U)ie man ofyne Vernunft gu Vernunft, ofyne Ü)enfen gum £>enfen,

or)ne ©ebanfen 31t ©ebanfen fommen fann , wie bie Vernunft aus ben

©innen cntftefyt, bürfte fcfywer cin^ufe^en fein. £ e i b n i £ fagt bar)er fcr)on

oortreper) in biefer SBe^iefyung tton Socf e, ber im 2Befentließen biefelbe

$l)coric son bem Urfprunge ber begriffe unb (Srfenntniffe l)atte , wie

©affenbi: Idem non satis animadvertit , ideas entis, substantiae,

unius et ejusdem, veri, boni, aliasque multas menti nostrae ideo

innatas esse, quia ipsa in

n

ata est sibi et in se ipsa haec omnia

deprehendit. Nempe nihil est in intellectii, quod non fuerit in sensu,

nisi ipse intellectus. 3)ie ©affenbi'fcfye 23orftellung6tl)eorie r)at

beSwegen ju ii)rem *ßincip tk fyauptfäcpd) erft in ber neuem 3eit atlge*

mein geworbene, unb faft allen Sfyeorien twn ber (£rfenntnif unb ©eele

3U ©runbe (iegenbe Sbentififation ober richtiger 93erwecr)6lung beö ©ei*

fteS, ber <5eele, ber Vernunft mit bem einzelnen ,
fmnlidjen , beftimmten

Snbfribuum, £>emt tiefet fommt notfywenbig als ein fmnlicr)e3 (Sin*

jelwefen erft ttermitteljt bc6 (Sinnlichen gum Ü)enfen unb ^um Gewußt*

fein be$ Slllgemeinen , aber bie allgemeinen 3been unb ©ebanfen ent*

fter)en ober entfp ringen realiter eben fo wenig erft au% ben eü^el*

nen , fmnlicr)en $orftellungen , als bie Vernunft in jebem (Sin^clnen

unb mit jebem ©in^elnen realiter entftel)t. gür ben (Sin^clnen entfielen

fte wol)( , aber biefe Gmtftefyung ift tbtn eine nur auf ben ©in^efnen ftd;

be^ieljenbe, nur eine ferjeinbare, feine waf)rr)afte reelle ($ntftel)ung. 3n

jener Sljeorie wirb bat)er ber 6cl)cin für bie Sacr)e genommen*).

*) £iefe Jtritif ber ©affenbifdjen (Srfcnntnifjlefire ifi »on bem ©tanb^unlt gefeint,

freieren id; in meinen ®nmbfä|en ber ^üofcpfyie §. 0—18 cfrarafteriftrte , too ber
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§.38.

Öie Jifjjjfif ober ßtotnenfeljre ©affenöi^.

5)ie Sltome ftnb bte erften ^rinctpien ber £)inge, bie erftc Wlak*

rie. Unter 2ltom muf man aber nicfyt, ttne gewöfmlict) gef^ietjt,

(StwaS tterfter)en, \va$ feine Steile l)at, unb or)nc alle ©röf e unb bar)er

nierjts anbetet als ein matr)ematifcr)er $unft ift ,
fonbern , tt>a$ fo feft

unb gleicfyfam fo §art unb fompaft ift , bap eS burdf) feine ©ewalt in

ber 9?atur 3ertr)eilt werben fanm JDic beftimmten, b. i. bie gufammen*

gefegten Körper ftnb teilbar, wegen ber 23eimifcr)ung beS Seeren, btä

auf bie £ltome, bie erften 23eftanbtr)cilc ber Körper, tk, mit fte nicfytS

£eere£ mefyr in ftet) enthalten, abfolut feft ftnb unb feine ©onberung unb

Trennung erleiben fönnen; benn U)ie eS in ber 28elt ein reines 2 e eres

gibt, in bem nichts körperliches
5

, fo gibt es in ir)r fo fefte Körper,

in benen ntd)tö ScereS
1

, atfo fein *)3rinci:p ber Trennung ift» SBegen

ir)rer auf crorbentftct)crt $leinr)eit aber fönnen bie §ltome auet) nicr)t burcr)

baS allerfcfyärffte ®cftcf)t wahrgenommen werben* 2)ie 9lotr)wenbigfeit

ber Sltome liegt barin , baj? eS eine erfte Materie geben muß , bie uner*

geugt unb untterberblicr) ift , unb in bie alles gulefet fiel) auflöfen lafit*

2)enn ba bie 9?atur 9ttcl)tS aus $icr;tS maerjt ober in baS 9?icr)tS gurM*

für)rt
; fo muß bei ber Sluflofung beS 3ufammengefe£ten etwas Unauf*

lösliches , baS nierjt mer)r weiter in ein HnbereS gerfe&t werben fann,

übrig bleiben. 2)er <Sa£ beS (Spifur unb Sufre^ aber: aus 9?icrjtS

wirb 9licrjtS , barf nur tton ben Gräften ber Statur tterftanben werben,

unb bie (Swigfeit unb Unfterbltd)feit ber Materie nur fo, baß
, fo lange

tk 28elt erfcr)affen ift unb bauert , fein $t)eil tton ir)r untergeht ober $u

9ttcr;tS Wirb. (Physic. S. I. L. III. c. 5.)

SHenfd) ba3 Sffiefen ©ottes in bie Vernunft metamor^ofirt, üon einer (Sntfteljung ber

Vernunft unb SUIgcmeinbegriffe bafyer eben fo wenig eine Otebe fein fann , atö auf bem

<Stanbpunft bed £f)eismu6 üon einer (Sntftefyung ©otteS. £)a aber gleidwoljf bie

(§:rfaf>rung eine Oenefte ber Vernunft leljrt, fo bleibt auf biefem ©tanbpunft nid)t3

anbete« übrig, als ifjr nur eine fcfyeinbare ober fubjeftfoe Söebeutung einzuräumen..
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Den wefentlicr)en 53efdjaffenf)eiten ober bem 2Befen nact) ftnb bic

Sltome nierjt unterfcfyicben, beim fte ftnb alle gteier) feft ,
gleicr) förperlicr)

itnb einfacr). Die Sltomc fabelt aber noct) befonbere (Sigenfctmften,

nämficr) ©röjk, ©eftalt unb ©ewicr)t ober (Schwere, burcr) bie

fte ftcr) oort einanber unterfcfyeiben. Deswegen ift ba$ 2ltom fein *Punft,

ber, weit er fein ©rofe tjat, aucr) feine ©röße geben fann, benn e$ tft

gan$ richtig, wenn man fagt, Unheilbares 31t Unrettbarem fyinjugetrjan

erzeugt feine ©röf e. £)b gleicr) aber baS 2ltom £r)ette r)at unb bef

*

wegen grof ift j fo tft eS barum bod) nicr)t teilbar unb ber 3^ftorung

unterworfen , weit e£ auf erorbentlid) feft tft unb nicr)tS SeereS in ftcr)

fjat, unb feine £r)ei(e bafyer nur bem©ebanfen nacr) unterfcr)ieben

werben, in ber £r)at aber nicr)t fowofyl oiete£f)ei(e, als oie(mer)r (Sine

r)öcr)ft einfache SBcfcnr) ei t ftnb. Diefe £r)eile ftnb auferorbentlid),

unoergteicrjlicr) , abfolut Hein, tcc Ha^iga, Minima. Der bem (Sinne

nadr) fteinfte £r)eil ift noer) aus Stelen 9Jh;riaben oon5ltomen gufammen^

gefegt unb bafyer unenbticr) großer als ein 5Itom» DaS mag fonberbar

Hingen, aber waS unferm ©eftcrjtsfmn fer)r flein oorfommt, ift für bie

9?atur felbft fe^r groß
5

ja wo unfere forgfätttgfte unb feinfte Unterfertig

bungSfraft aufbort, ba beginnt erft bie fubtile unb feine UnterfcrjeibungS*

fraft (gteicrjfam bie Spt&fmbigfett) ber 9?atur. 3n einem §irfenföm*

(ein unterferjeibet bie Statut mer)r Steife, als an Genfer) am ^aufafuS,

ja am ganzen ßrbball m unterferjeiben vermag. £)b gleicr) aber bie

2ttome auferorbentticr) ffein ftnb; fo ftnb fte boer) unterfcr)tebentlid)

geftaltet, benn fte r)aben ja eine ©röfie, unb bie gigur tft nichts

als eine ©ren^e unb SBefttmmung ber ©röf e termins ac modus magni-

tudinis. Diefe oerfojicbencn ©eftalten ber 2ltome ftnb jwar unbegreif*

lief), aber bennod) mcr)t imenblict). Die britte Gngenfdwft ber Sitome,

bie ©ärmere ober baS ©ewicf)t ift nid)ts anbereS, als ibre natürliche

ßraft unb gäfn'gfeit, ftcr) felbft 3U bewegen ober ir)r eingeborner,

urfprünglicr)er, oon il)nen un$ertrcnnlicr)er Srieb unb §ang 3m: 23ewe*

gung. ^k Bewegung ift boppelter 5lrt, bie natürliche, wenn bat
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Sltom vermöge feines ®ewicr)t6 abwärts ftcr) belegt, unb bie refterive,

Wenn baS 2ltom bei feinem 3ufammenftofen mit anbern lieber ^urM*

prallt Die Urfacr)e ber refleren SBeroecjung liegt fowofyt in ber Statur

be6 Seeren , weil biefe6 bem äitrücffpringenben 5ltom feinen SBiberftanb

leiften !ann , al6 aucr) in ber Statur ber 2ltome felbft , weil fte wegen

iljrer außerorbentlicr)en gefttgfett ftcf> nicfjt burcfybringen fönnen, unb

baljer bei einem 3ufammentreffen lieber gurücfprallen muffen* 5llle

Sltome bewegen ftcr; mit gleicher ®efcr)winbtgfeit. Diefe apriorifcr)e

2er)re @pifur6, baß alle 5ltome, ungeachtet ber *8erfcr;iebenl)eit an

©ewicr)t unb 9ftaffe bocr) gleicr) gefer)winb ftnb, beftätigt bie @rfar)rung,

bie ba geigt , baß alle Körper , wenn fte gleicr) von nocr) fo verriebener

©röße unb 9tta{fe ftnb , bocr) gleicr)gefcr)winb von einer §ör)e r)erabfal*

len (1. c c. 6. 7.)

Die Sltome unb baSSeere, benn biefeS i\t un^erttennlicr) von jenen,

ftnb alfo bie ^rincipien ber Dinge, Dieß muß man aber nictjt fo ver*

ftet)en , wie man ben (Spifur mißverftanben r)at, nämlicr) als wenn bie

2öe(t ober bie vergänglichen gufammengefejten Dinge aus tr)nen , tt>k

auö 3tt>et Reifen ober %mi fte jufammenfe^enben unb fonftituirenben

^rincipien beftänben. Denn ntdr)t bie 2ltome unb ba$ £eere, nur bie

Sltome ftnb bie (demente ber Körper, baS Seere bient nur gum Drte

unb gur Trennung. Denn ba baS Seere lein Körper ift, t^>k wäre

e6 benn möglicr), baß bie Körper aus ir)m beftünben? Db es gleicr)

$wifcr)en ben Körpern ftcr) beftnbet, fo macr)t eS bocr) feinen £l)eil ber*

fetben aus, fo wenig als bie Suft , bie ftcr) in uns innerhalb ber Olafen,

beS SDhtnbeS, ber Zungen beftnbet, tin £l)eil von uns ift. (1, c 8.)

Die Sltome barf man aber nicl)t burcr)aus fo annehmen, n)k fte

Gpifur auffaßte, fonbern nur mit 23efcr)ränfung unb 2luSfcr)eibung man*

cr)er 33eftimmungem @o muß man bie SBeftimmung von tr)nen weg*

nehmen, baß fte ewig, nict)t hervorgebracht unb ber 3al)l naer) unenblicr)

ftnb. SJlan muß fte gwar annehmen als bie erfte Materie, aber babei

fjinaubenfen, ^ fte @ott enblicr) fcfjuf, fte au btefer ftcr)tbarcn 2öelt
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machte, unb bann nacr) tytcn eigenen, ir)r aber eingegebenen Gräften

unb ©efefcen fidf> entwirfein lief. Wlcm mufj bat)er aucr) bie 33efttm*

mung s>on ben Atomen wegnehmen , bajj jte auä ftcr) bie £raft unb baö

Vermögen b)aben
, ftcr) 31t bewegen , bem jufolge M06 53etr>cg[id>fcit in

i^nen annehmen , bie wirfliebe föraß bei* Bewegung von ©ort ableiten,

bei* fte bä it)rer @rfd)affung in ifynen erzeugt unb mitwirft , weil ®ott,

wie er 2Wc3 crfyält, fo aucr) bti allen fingen mittbatig ift. 5)ei

3rrtf)um Qpifuro bcfnfy aber r)auptfäd)lid) barin, baß er erftlicb befyaup*

tete, nicr)t ©Ott, fonbern bei* 3ufaH }?i bk Urfacfye ber 2Öett, unb $wei*

ten$ , bie 2öc(t fei Weber ©otteo noer) be3 9)?enfcr)cn wegen gemacht.

£enn ©ort ift in ber Zijat bie r)ervorbringenbe unb alle3 lenfenbe

Urfadje ber 2&elt. Senn man aber gleitf) ©ort bie £bcrl)errfd)aft über

bie Statur einräumt, fo werben beer) befwegen nicfjt bie befonbern Ur*

fachen aufgehoben, bie buret) feinen 2Btöen ftnb , unb bie er ib)re eigenen

Collen fpielen läßt. 33ei irgenb einer Sßirfung ber 9?atur muß man

batjer nicr)t fog(eid) ©ott ju öülfe rufen, al6 wenn er allein bie Urfacr)e

unb feine natürliche Urfacfje ba$wifcr)en wäre, fonbern er i\t nur bie

altgemeine Urfacr)e, (1. c. it. Sect. I. 1. IV. c. 6.)

§.39,

Äritif Der töaffniöi'frfjfti Atom tnitfyrt.

S)a3 ftcr) felbft 3Öiberfprecr)enbc, baä 2£il(für(icr)e tiefer Serbin*

bung bec -principe bei 2ltome unb il)rer 33eftimmungen mit ben 33orftef-

hingen ber .Iheologie, ben Sorftcllungen öon (Jrfdjaffung, 9)tttmirfung,

(Einpflanzung ber 3$ett>egung$fräfte erhellt auf ber Stelle, 3)enn Kon

bem &tom \}t bie Bewegung ober baä -$rincip unb Vermögen berfelben

unzertrennlid;. S)a$ SCtoui nämlid) ift ein GnnfacfyeS, UntrjcilbareS

j

e6 ift für ftd), getrennt von antern 2Itomen; baä £eere beS (Spifuro ift

nid)tö anbereS, afä bie finnlid)c SBorftettung, ber ftnnlicr)c 2lu3brurf

tiefer im begriff tcS Sltoms liegenben Trennung. 3>a3 3ltom fann

aber jugleicr) nur aU viele Sltome gebaut werben, ee ift unmög*
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Her), baß nur $in, nicr)t mehrere, nid^t unjäfylig ^iele 5ltomc ftnb; e$

ift bafyer in SBesiefyung, aber in einer äußerlichen, tt)m fel&ß gfctd)QiiIti-

gen 23e3ier)ung auf bie antern 2ltome ; ber fi unliebe 2lu$brucf, bie

ftnnlicr)e (Srj er) einung biefer mit bem 2Itom felbft tbentifcr)cn SBefttmmung

ber S3e3ter)ung unb Trennung ift bie 53

e

Regung, bie 5ltome

muffen ftcr) ftoßen , brangen , ober fonft nne bewegen* 2Sa6 fotf alfo

tin 2Itom bebeuten , ba$ gar nict)t olme ba£ *ßrmctp ber Bewegung

getackt werben Faun, unb bem boer) bie Bewegung erft eingegeben wor*

ben ift unb werben fott? Unb waö foll man nun gar barunter benfen,

baß ©ott mit ben Atomen mitwirft? £ie Sltome ftnb abfolute

5ltr)ciften*), ober boct) wenigften$ greigeifter, bie ftcr) fo wenig um@ott

befümmem, als ber @ott be3 @pifur um bie 2Mt unb bie Sltome
j fie

ftnb Shttofraten, 9)?onarcr)en, fie bulben feinen 9Jftrregenten, fie ftnb eine

2Belt für ftcr).

@ben fo u^ertrennu'cr) oom atomiftifcr)en principe, \dk bie 53ewe*

gung unb greigeifterei , ift bie 23eftimmung, baß bie 2Mt, b + i. bie

Drbnung, ber Snbegriff ber fonfreten, ber beftimmten, b. u au$ ben

Atomen beftefjenben Körper , ober tiefe fetbft jufammen ein 2öerf be$

3 ufa 110 ftnb,* benn bie beftimmten Körper ftnb nur 3ufammenfe§un-

gen oon 5ltomen , bie , obgleicr) ta$ 5Itom ftet) feinem begriffe nad) auf

anbere be^iefyt, boct) in ber 3ufantmenfe^ung ober SSerbinbung in an

Aggregat außer einanber bleiben
,
gegen bie 3ufawmenfe#ung unb bie

^erbinbung gleichgültig ftnb, bie bar)er nur dn 3ufättige6 ift; im*Prüv

cip be£ 5ltome liegt lein ©runb, feine 9?otl)Wenbigfeit, baß e3 ftcr) mit

*) Cicero de iNat. Deo. I. 44. — S5He ©. fagt üorigeno auer) 2ftagnenu3 in

feinem Democritus (Hagae Comit. 1658. p. 268): Opinio quae atomos admittit

Deum creantem nullo modo respuit. Uebcrljaupt erftärten He cfyrtftltcfjcn ^m^tfer,

tie fid) jum QUcmiSmuä Mannten cter ^innet^ten, ttc ©erbintung teffelben mit tem

SWjeismuä für nidjt netbtoentig ober geratest jufäütg. %\ 33acon fagt fegar , ter

2Itomi3mn3 fiU)re notfymcnttg jum £r)ei3mn3. -Slit Orecbt: jeCeö befd)ranfte dlatux?

prineip erfordert noü)n?enCig $u feiner (Srganjung eine aupernaturlicfje Urfacfje.
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anbem tterbinbet ober auf biefe unb jene Steife $u einem beftimmten

Aggregat sufammenfefct , cS tritt nur in eine äußerliche, b. t. 3U*

fällige SBerbinbung; bie 2Öelt ift nur ein Aggregat, fein 6i;ftem,

olme @inl)eit unb -jftotfjwenbigfeit , eine &atf)t, nn 2Berf be$ 3ufatlS.

Sleuperli^e 9lotl)wenbigfeit läßt ftcl) wol)l mit bem atomiftifcfyen sßrindp

tterbinben, aber biefe ift t>om 3ufalf nidf>t unterfd)teben* 2)a6 2ltom

jum *Princip ber fDinge machen , l)eißt baljer nichts anbereS , als ben

3ufall £um ^ßvtnctp ber Seit machen, 2BaS füll nun aber gar, um

anbere SBiberfprüdje unb 9kdj)läfftgfeiten $u übergeben, gn>tfd)en bem

2ltom, weldjeS unauflöslich , baS unheilbare (£rfte unb ße£te ber

2Bett, in einer fmnltcfeen $orftellung , b. i. in SBe^ug auf tk 3eit aus*

gebrücft, ewig unb unft erblich ift, ttrie eS Sufre^ (de Rer. Nat.I.

v, 237. 501. 520. 545. etc.) nennt, unb gvx>ifd^en bem ©efcljaffenfein

für ein 3ufammenl)ang ftattftnben?

UebrigenS ift gerabe in biefer feiner 3nfonfequen3 ©äff, ein l)ödf)ft

fonfequenter $ltomtft; in biefen feinen SBiberfprucfyen befinbet er ftcf)

gerabe im (Sinftang mit bem atomifdjen Cßrinctp
j

gerabe barin , baß

fein £>enfen fo mfofyärent ift , ftellt er, in feinem £)enfen Un ®etft beS

$tomiSmuS perfeit bar, Denn n)ie bie $erbinbung ber 5ltome mit

dnanber gu fonfreten Körpern auf erlief unb jufällig ift , ift eS bie 93er^

binbung feines atomiftifcfyen *ßrincipS mit feinen anberweitigen ©eban*

hn ober richtigen 93orftellungen j eS läßt ftcfy eben fo wenig ein innerer

3ufammenl)ang jwifdjen biefen aucl) nur einigermaßen benfen, als #vi*

f$en ben aggregirten Sltomen eine innere (Stnfyeit
j fein $)enfen ift ein

äußerliches ^fälliges Slggregiren. Unb wie bie Sltome nur ba, wo

fein Körper ift , in bem Seeren ftd) bewegen, an einanber fommen , ftcf)

tterbinben
5 fo serbinben ftcl) in bem $opfe beS ©affenbi nur ta

f
wo

fein 2)enfen ift, in ber ©ebanfenleerfyeit bie SBorftetlungen t>on

ben 5Itomen mit feinen anberweitigen QSorftetlungen.

©affenbi ftellt bafyer aucl) in biefer SSerbinbung beS 2ltomtSmu$

mit ben^orftellungenci)riftlicf)er^eologie ben fc^onbei33aconunb§obbeS



127

berührten 2öiberfprucr) bar, baß er anberS beult, als er gefinnt

i\tun\) fü^Tt, ein feinem 2)enfprtncip entgegengefefcteS reli*

gtofe$<Princip f)at, mit bem, waS bie wefentlictje Slrt, bat wefent*

licr)e Dbjeft feinet ©eifteS , ba$ Dbjefttoe alfo in ifym felbft ift (wenn

man anberS bei einem fo efleftifcrjen, in bie breite be$ gelehrten 2öiffenS

auSgebefmten Genfer etwas 23eftimmteö als baS wefentlictje Dbjeft fei*

neS ©eifteS auSfprectjen unb einen entfcr)iebenen SBiberfprucr) annehmen

fann), radicitus entgegengefe&te religiöfe Sorftettungen tterbinbet, jenen

SBiberfprucr) alfo , ber ftcf> in neuerer unb neuefter 3eit auf bie tterfcrjie*

benfte unb fraffefte Söeife auSfpracr; unb enblicr) fo weit ging , bafj man

ber Vernunft nichts ließ, als enblicr)e eitle begriffe, als bie leere

@cr)aale , bie abgezogene §aut üon ben fingen , allen 3nr)a(t aber in

ben ^rejjfacf beS §er§enS f)inabftopfte , ©ott aus bem Tempel ber 93er*

nunft in ben ©crjlupfwinfel, baS Sllteweiberfpttal, baS Asylum ignoran-

tiae beS ^er^enS jagte, auS ber offnen , beftimmten , Haren unb freien

Sßelt beS 2)enfenS alles ©öttlicfye wie eine t)k frifcfoe £uft ntdjt sertra*

genbe Treibhauspflanze in bie n>ofjlber)agHcr)c 6tubenwarme ertunftelter,

fopr)ifttfcr)er ©efüf)le serfe&te, baß man bei Sage, fo^ufagen, in

bem öffentlichen ©efd)äftSfretS beS SßerftanbeS, b. r), im $opfe tin

Sltfjeift, im §er$en aber, hü ber 9tfacr)t, prwatim im dürfen ber $er*

nunft ber abergläubigfte (Sljrift , ber religiöfefte Sföenfcr) son ber 2Belt

war, aber tUn beßwegen aucr) nur einen ^auSpenaten als ©Ott

t>erer)rte*

§.40.

Öaffmöi^ £efjre vom ©eiffe.

3n golge biefeS 2Biberfprucr)S , in bem ©affenbt mit für) felbji

fter)t, unb ber SÖSillfür feines £)enfenS gibt er nun weiter aucr) nocr)

anbere, mit bem atomiftifcr)en ^rincip äufammenr)ängenbe Söeftimmun*

gen auf, beftimmt ©Ott auf eine biefem ^rincip ganz entgefefcte SBeife

unb behauptet bann aucr) ^it Unförperlicr)feit unb Unfterblicr)!eit be£
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©eifte3 + $attt ©affenbi, ftatt ben (SartcfiuS wiberlegen 31t wollen, ilm

gu erfenncn unb waljrrjaft auftufaffen gefugt
j fo würbe er aucr) in

betreff be$ ©eifteS nicr)t im Steife unbeftimmter $orftellungcn ftel)cn

geblieben fein, n>ten>o^l er übev tr)n einige, tiefere pr)ilofopr)ifcf)e ©eban*

fen berül)renbc Sßorftellungen äußert, bie folgenbe ftnb.

Sei bei* grage , ob ber ©eift unfterblicrj ift , fommt e$ oor allem

auf bie Söfung ber grage an, ob ber SSerftanb ober bie Vernunft,

benn tiefe ift ber rjauptfäcrjltcljfte , ttoqüglicrjfte £l)eit bcS ©etfteö , bie

SBurgel bar)er aucr) beö SBillenö , etwas SmmatcrielleS ift. 2)cr 93er*

ftanb ift nun aber erftlicl) etwa^ oon ber $l)antafte ober fmnticr)en Sßor*

ftellungSfraft unterfcbiebencS ; benn er ift bie gäfyigfeit in uns , burcr)

bie wir ttermittelft Scfylüffe un6 $ur (5inftdt)t beffen ergeben , \va$ niefet

fmnlicr) oorgeftellt »erben , wooon man ftcr) fein fmnlicrjeS Silb machen

famu 3)er $erftanb fyatniebt, wie bie $orftellung, materielle

Silber, unter benen er bte Ü)inge oorftelft; \va$ aber ofyne matc*

r i e 11 e g r m einfielt, ift t m m a t e r i e 1 1. 3weiten3 bem ©eifte

fommen allein reflexive §anblungen ^u, er nur füer)t ftcf> fetbft

unb feine §anblungen ein, unb befonberS weif er, baf er er f ennt.

Slber biefe gunftion ift über bem Vermögen einer förderlichen Statur

;

benn alles körperliche ift fo an einen beftimmten Drt gebunben , baß eö

ftcl) met>t auf ftcb felbft, fonbern nur auf tin SlnbereS, oon ir)m 93erfcr;te^

beneS rjinricrjten famu £>al)er ber <Sa& : fftifytö wirft auf ftcl) felbft

gurücf. ($ö fann wol)l fo ferjemen, als ob bie ^anblung oon etwas

körperlichem auf eS felbft jurücfgmge, aber eS ift bann in ber Xl)at nur

ein %ty\l, ber auf einen anbern %ty\l wirft, drittens, wir bitben uns

ntc^t btoS allgemeine Segriffe, fonbern wir benfen aud) felbft baS

2B e f e n unb *ß r i n c i p ber 31 1 1 g e m e i n t) e i t. Da aber baS Slügc*

meine oon ber 3lrt ift, bap eS von allen materiellen Sebingungen unb

Untermieten ber (Sin^el^cit abgetrennt ift; fo muß wafyrlicr; ber ©eift,

ber biefe Trennung von ber Materie macfyt, frei oon ber Materie fein.

$)ie ^t)fere erfennen unb benfen nicl)t bie Slttgemetn^eit ober baS
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allgemeine SBefen, j. 23, ttom 9flenfcr)en bie Humanität, bte Sttenfd^eit

in ber Abtrennung flon allen materiellen 23ebingungen unb Unterfcfjte^

ben, fte ftellen ntrf?t ba3 Slbjiraf te felbft t>or, fonbern immer nur ba3

$onfrete, ntdjt bte garbe, fonbern baSgarbige, nicfyt ben ©efcfymacf,

fonbern nur btefed befttmmte
, fo unb fo fcrjtnecfenbe 2)ing* 2BaS enb*

Iicr) baS Dbjeft beö ©eifteS betrifft, fo ift btefeS nicrjt ein beftimm*

te$, er umfaßt afle6, fein Dbjeft ift unbegrenzt, benn alTeö

SBatyre, alles 2öefen al6 2Öefen ift fein Dbjeft; fein (Srfennt*

nijmrmögen erftrecft ftcr) bafyer auf alle (Gattungen ber £>inge,*

foroofyl f ö r p e r l i et) e al6 u n f ö r p e r l i et) e , roenn gtetd) manche £in*

bemiffe ir)n von ber (Srfenntnifj vieler 6act)en abgalten, unb er ift

bafyer unförperlicf) j benn er fönnte nicrjt einmal afynben etmaö Unför*

perlicr)eö, roenn er felbft materiell ivare. 2)a nun aber ber ©etft ober

bie vernünftige 6ee(e unförperlict) ift, fo folgt notr)roenbig , bafj fte un*

fterblicr; ift j benn maö unförperttd) ift , folglich feine DJlaffe unb £r)eile

f)at , in bie e3 getrennt unb aufgelöft werben fonnte , muß nottjtvenbig

immer fo bleiben, rote e6 ift; benn roeber in ir)m felbft, nocr) in einem

anbem fann ber ©vunb feiner 3luftöfung liegen , e3 muß tat)er in alle

(Sroigfeit fortbauem*).

§.41.

ÄrÜifdjer MübM auf Öaffmöi.

(53 erhellt aber auct; lu'er micber auf ber ©teile, voie wenig ber

©affenbi, ber bie Sltome als *ßrinctpien ber SÖclt annimmt, mit bem

©affenbi, ber auö ber Unförperlicrjfeit ber (Seele auf ifyre Unfterbticfyfeit

fcfyließt, im 3ufammen()ange ftel)t. ©an$ unlogifcr/ ift eö, roenn er an

einer 6telte behauptet , bie 2lnnar)me felbft oon unoergängticrjen £ör*

pern rjebe nicr)t bie $ict)tigfeit feineö Argumenta auf; benn wenn fogar

*) T. II. Phys. S. III. Membr. post. IX. c. 2. 4. Membr. post. XIV. c. 2. un&

T. I. Phys. S. 1. IV. c. 3.

Seuetf>a#3 fämmtti^e äßerfe. IV. 9
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ber Körper um:crgang(icr) fein fönne, müjfe e$ ber ©eijt um fo fciel

mcfyr fein; licet aliqua corpora incorrupta sint. non minus, imo

magis res incorporeae sint incorruptae. Unb wie ftimmt baS mit

ben Atomen überein, tie feine anbere Unfö^perlicr)feit, als bie Scerfyeit

fennen, tenen Diicfct^örpcr^fein, gfeic^ 9cicr;t*fein ift? 9J(it ben ©äffen*

fcffdjen Sltomcn ftimmt eS freiließ überein j aber biefe ftimmen mit ftcr)

felbft incr)t überein, wiberfprerfjen ftcr) felbft; benn fte fmb mcr)t tie

abfolut feften, tapfern, jebe 2r)eilung oon ftcr) abweifenben
,
gegen jeben

2ln* unb Eingriff gewappneten ßampfr)elben bcS (Spifur, fontern aller*

nntcnt)ant\3fte Xtcner ter SBiüfür
,
ganj feige, gutmütige Selpel, bie

or)ne (sinfprucr) unb ©cgenmcr)r ftcr) bie ^cefe aus bem %äbz atcfyen

laffen ; beim cb üe glcict) febon anfangs aufs ©etultigfte ftcr) auSplün*

bem liegen, unb fo rjinreicf)enbe groben tr)rcr Untertfyänigfcit unb ©ut*

willigfeit gegeben r)aben, fo fotfen fco et) tk blutarmen Teufel julegt nect)

fogar bie Unauf(cSlict)Fett burcr) bie Sauge ber 3w vertieren. (Physic.

Sect. III. Lib. XIV. Fol. 628. T. II.) 2BaS $ aber baS für ein

Sltom, b. u für ein Unauflösliches, baS auflöSlicr) ift? greiftet) i)t auet)

biefe Seftimmung ber UnauflöSlicr)feit ilmen eigentlicr) febon baturet)

genommen, bajj fte als tjersorgebraebte sorgeftellt werben; benn baS

Unauflösliche ift eben ein dtfteS , über baS ict) ntcf)t fyinauSgefyen fann,

was fein $rincip l)at , eS mag biefcS beftimmt werben, \m eS wolle.

UebrigenS ift jut Gmfcrjitlfcigung tiefer 9£iberfprücr)c tk 33emerfung

r)tnreid)ertb , bajj für ©. baS 2ltom felbft eigentlicr) feine anbere als

fyypotfyetifaje sBebeutung unb (Srißcitj f)at.
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IV.

3afofi ftöjjm'ö Uebmfung für Die Oefdjidjfe ber ppofopfjie.

5)tc ©cfcl)icr)te be£ bcnfenbcn ©eifteö füfyrt uns jefct von bcn vor*

nehmen, von Stoßen glanjenben unb imponircnbcn, von innen aber

gicmlict) unbefriebigenben ^alai^ bei* I)oci)6erür)mtcrt §ft)nl)errn be3

(SmpirtSmuS in bie von Stoßen fo fdjlecfyte unb t?cräcr;tttcr)e , im Snnem

aber (Scrjäfce bergenbe §ütte bcö ©örlifcer ©djußerS , Safob 93ör)m'3,

bei* von ber fonft allgemein geltenben Siegel : Ne sutor ultra crcpiilam,

eine glän^cnbe Slu3nar)me maerjt, unb faftiftf) bcnxift, baß ber ©eift ber

©efd)id)tc , ber allgemeine ©eift allein ber ©eift bcö 9flenfd)cn ift, unb

oI)ne -2lnfer)ung ber Cßerfon
r

be3 langes, ber ©eburt, ber äußerlichen

Mittel bie Snbivibucn au$ tcin Staube unb £)unfel ber Verborgenheit

r)crvoräiel)t unb 3U feinen Drgancn, 311 SBcrfünbem feine6 SBcfcnö maerjr,

baß bie ßefct)tcr;tUct)cn 3been , tx>te unterirbifebe Duellvvaffer aucr) aus

©teilen l)ervorbred)en, wo man c$ am allenvenigften erwarten follte,

au$ Snbivibucn, bie ntcrjt buvet) bie fonft unerläßliche, burcr) Silbung

unb 6prad)fenntniß bebtngte Seftüre in * unb au^länbtfct)cr Journale,

fonbern nur burcr) §örcnfagen ober fyö'djftenö bie SSorfocitung ^oti^ von

bem befommen, roa3 in ber ©eifterrvelt vorgeht, tk bat)er aucr) bem,

ber feiere 3nbivibuen nicfyt im 3ufa»nment)ana,e mit ber ©efcr)id)te

betrachtet , alö 9Jcirafel erfcfycinen, unb benen felbft ir)re eigenen Sbecn,

tt>eil jte nicr)t roiffen , wie fie ba^u rommen, weil jte ftcrj felbft ein dlatfy

fei fmb unb über ftcr) erftaunen , alö Offenbarungen , Eingebungen ober

9*
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(Erleuchtungen , tva$ fte allcrbingS aucr) in einem gewiffen Sinne ftnb,

öorlommen*)*

3. 23. ifi ein 9)tyftifer, wenn man anberS biefe3 fo unbeftimmte

unb in neuerer 3«t fo fyerabgewürbigte SBort ^ur 53e^eic^nung eineö fo

merfwürbigen SÖefenö, wieerift, anwenben fann unb barf , aber ein

9Jh;fttfer, ber fpefulirt, bei* innerhalb ber SJtyftif naa) greiljeit tton

f0h;fttctemu6 , nacr) Harer (Srfenntnif ringt. 3)te ©runblagen unb

2lnl)alt3punfte feiner ©ebanfen ftnb bie ba£ reine £>immel6(icf)t beS

2)enfen6 an bem bunfeln SBolfengrunbe beö @emütl)3 in bie Siegen-

bogenfarben ber $l*antafte ^erftreuenben tfyeologifcben QSorftetlungen

ber frühem 3 f it / bat)er er bieten , bie ftct) nur an baö trübe (Element

feiner ©runblage galten, nur al6 ÜJtyfttfer, ober gar religiöfer Scfywär*

mer unb Xräumer erfcfyeint, unb fogar in tk §änbe t>on beuten fallt,

bie mit ntcfjtS weniger , alö mit bem Renten etwas ju (Raffen l)aben

wollen, unb son tfynen gehegt unb gefeiert wirb, als wäre er einer it)reö

©letalen, weit fte um>ermögenb , bie gorm t>om 3nt)alt, baö Sleufere

Dorn Snnern , ba3 *ßartifuläre eineö ScfyrtftftetterS tton feinem SBefen

gu unterfcfyeioen, nicr)t erfennen, wie feljr ba$ alte Sprücfywort: Stille

2£affer grünben tief (in einem f)öf)ern unb ebleren Sinne wrftanben) bä

il)m feine Slnwenbung ftnbet. 2)enn ber wefentlidje ©efyalt feines ©ei-

fteS , auf ben er immer unb immer wieber $urücffetyrt , ben er auf alle

*) ,,3dj oerfhmb juoor, fagt 3. 93. öon fid; fetbfi, rcie er oom Urfprnng feinet

fdjriftjicHerifdjcn £(jätigfeit fpricfjt , toenig bie tjofjen ®laubcn$;5lrtifcl, aU ber Saien

5lrt(j tfi, oiel weniger bie 9iatur, bis mir baä Sidjt in ber einigen 9?atur anfyub ju

fd)einen , baoon id; fo fefyr luftern warb, bafj id) anfing unb wollte mir mein (Srfcnnt«

nifj ju einein SKcmorial auffd;reiben. 2)enn ber ®eijt ging fyinburd; ati ein 33(i|j,

unb fwic)c in ©rnnb ber (Swigfeit ; ober wie ein $(a£regen fürüber gefyet, wad er trifft,

baö trifft er; atfo gingö audj in mir: 3cb fing an ju fdjvcibcn afö ein jtnab in ber

©dude unb fd;rieb alfo in meiner (Srfcnntmp unb eifrigem i£rieb immerhin fort."

„D fyöre $a*quift! fo rebet 3. 33. feinen ©egner 93. Hilfen an, fjafht tfunfi üon

biefer 2ßc(t , fo §ab id) Äunji oon ber @öttlid;cn 2Bett : 25u Ijajt Seine gelernet unb

meine ifi mir aus ©naben in ber Siebe ©otteS gcfd)enfet Worben." (Srjie Apologie

»iber 93. Hilfen, ©orrebe 91ro. 27. 28. 93.
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tym nur 31t ©ebote ftefyenbe 2Bctfc $u erroeifen unb ju erörtern jtcr)

beftrebt , unb au$ bem Schutthaufen feiner anbermeitigen trüben $or*

ftellungen oft in ber reinften unb crt)abenften Sprache, faft mit roiffen*

fcf)aftlicr)er Söeftimmtfjcit an baö Sicbjt be3 SBeroujnfeinS l)ett>orgräbt , ift

pr)i(ofopr)ifcr;er 9?atur. Seinem roefenttieften ©ebanfeninfyade nacrj ftebjt

er in innerm äufammenfyange nietjt nur mit Spinoza unb ßartejtuS,

fonbern überhaupt mit ber ^r)iIofopl)ie ber neuem Stit. 2)enn biefer

fein roefentlicbjer ©ebanfengefyalt ift feine 2lnfd)auung ttom ®ä}tt , ift

bie 2lrt, voie er ©ott al6 tebenbigen, mirf(icf)en, b. i, benutzten ©eift

erfaßt, ift fein SBeftreben, eine ©enefte, fo gu fagen, eine ^onftruf*

tion be3 23emußtfein6 unb ber (Srfenntnijj be6 ©eifte3, unb $mar

be£ ©eifieä in feiner unenblicfyen 53ebeutung , in ber 23ebeutung @otte6

ju geben.

5lucr) fct)on $on ben frühem Denfern bcö cfmftlicben 3^itatrer6

rourbe jtvar ©Ott a(3 ©eift gebaut, aber einerfeit^ nur in ben leeren,

formellen unb negatioen23eftimmungcn ber Unförperlicbfejt, 3mmateria*

lität, @infacrjt)eit unb bergl. , anbererfeitö in ben an jtcb mof)( befttm*

menben 23eftimmungen beö ^Bitten? , be3 2Ötffen6 unb 2)enfen3 ; aber

biefe roaren nur roie Cßrafcifate ober G'igcnfcbjaften a\\\ tm als Subftrat

£U ©runbe liegenben begriff bee 3Öefen$, melier ber Terminus a quo

unb ad quem ber frühem Xenfer mar, gteiebfam aufgetragen, bafyer

nur ^Behauptungen, $erftcr;erungen, feine (ebentigen23eftimnumgen unb

(Srfenntniffe, fo baß ©Ott jroar in geiftigen^rabifaten ober aU gciftige3

Sßefen, aber nicbjt aU ®tift
f
ber ©eift alfo überhaupt niebt in, fein

Seben entfaltenben , ir)m immanenten ober gegenftänb lieben 33eftimmun*

gen erfaßt mar,

Xie ;Dreieinigfeit3(er)re, roie fte oon manchen Xenfem au^gefpro*

cr)en unb beftimmt rourbe, mar jroar aud) eine üonftruftion @otte3,

alö ©eift, al6 ^eroußtfein, ober eine ^onftruftion be6 23eroitßtfein3 au3

©ott, unb r)atte
r
wenn man son ben trüben 2Iuöbrucf3nxtfen , von ber

gorm, in ber fte gegeben rourbe, abftrabjirt, feinen anbem Sinn,
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feinen anbern ©ebanfengeljalt , als ben: ©Ott tft S3cn)ußtfctn *) , als

23eft>uf>tfetn Oeffi imb baS $rincip aller 3)inge. -2lber in ber 2)rci*

etnigfeitSIefyrc , wie fte im ©eifte bei* altern formellen 93?etapt)t)|tf , bic

nur gertrennt itnb baS 3*rtrennte mfelbftftänbtgt , beftimmt unb ent^

wicMt würbe, waren bie Momente beS 33ewuptfeinö als ^perforiert, als

§i;poftafen ober (Eubftantwe t>crfclbftftänbtgt , unb lief man wieber bie

Unterfcrjiebe, bie boct) als §t;poftafen firirt waren, fiel) auflöfen in bie

(Sinfyeit beS SÖcfend
,

faßte fte gufammen in ben begriff eines geiftigen

2BefenS in ben angegebenen formellen 23eftimmungen ober ^räbifaten.

Unb ©ott ober baS geiftige SBefen, in baS bie brei Unterfa)iebe, bie nur

als Unterfdjiebe ber ^perforiert, ntcf>t beS SSefenS galten, als il)re (Sin*

l)eit \id) aufföfen, würbe lebigliei) unb allein gefaßt als ein fd)led)tf)irt

$lffirmatwe8 ober $ofitft>e0, als baS abfolut gute unb sollfommene

Surfen , fo ba$ , ba bie 33eftimmung ber ^ofttwitat als bie einzig xoxth

licl;e, abfolute, als bie 23eftimmung ©otteS galt, bie 33eftimmung ber

Ziffer eng tton ber ^ofttwität unb 33 o 11fomm ent) e it , ber Unterfd)ieb

tton ©ott, ber überhaupt als 9?atur unb in 23e$ug auf baS 9ftoralifer;e

als baS ^rineip beS 33 ö f en gefaßt werben fann, nur bie 33ebeutung

eines ^egatioen , 9?id)tfeienben l)atte. 2)aS $ofttwe in ber Sftatur unb

*) JDarciuf beutet aud) 2cifcni£ fdjon, wenn er fagt : Pour rendre ces notions

(ndmlicf; öon ben divines personnes a(6 trois diflerents concrels respeetifes dans un

seul concret absolu) plus aise'es par quelque chose d'approchant, je ne trouve rien

dans les creatures de plus propre ä. illustrer ce sujet
,
que la reflexion des

esprits, lorsqu'un meine esprit est son propre objet immediat,
et agitsursoi meine, enpensanta soi meme et ace qu'il fait.

Car lcredoublement donne un image ou ombre de deux substances respectifs

dans une meme substance absolue, savoir de celle, qui eniend, et de celle, qui est

entendue, Tun et l'autre de ces etres est substantiel , Tun et l'autre est un concret

individu, et ils diflerent par des relations mutuelles , mais ils ne sont qu'une seule et

meine, un substance individuelle absolue. (Kemarque de Mr. Leibn. sur le livre

d'un Anti Trinitaire in Leibn. Miscellanea. IV.) 3)cmiuf b'eutcn auch; Seffing'ö
kfannre SUitferungen über tieü-n ©cgenftanb. greilicl; muß man bai Seiuußrfein

nid)t in feiner- gctoö§nlMcn, gemeinen 93ctcutiinq. nehmen.
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Kreatur war bafycr wol)l, als tin *ßofittoc6 ober ©uteS, ein ©ötttickS,

auS ©ctt, ^a'tte feinen Uifprung in ir)m, aber baS 9?egatwe in il)r,

b. r), eben baS, woburet) fte nn \>on bem *ßojttwcn, bem 33ollfommncn,

tton @ott UnterfcfyiebeneS ift , was als ein rein 9tYgatiocS, Unßött(tcr)cö

gefaßt, r)atte feinen pofttioen Urfprung, Feine reelle Urfadje, unb war

bat)cr aucr) feinem Urfprung nacr) in 33e$ug auf bie (Srfenntniß , ba bie

SBeftimmung bcS ©Uten als bie abfolute, einzig reale 23cftimm>mg ttorauS*

gefegt war, als ein UnerfennOarcS , Unbegreifliches beftimmt. (SS fiel

fomit ber ©egcnfa£©otteS ober ber Unterfd;ieb son iftm, ber überhaupt,

Wie bereits gefagt, Statut genannt werben Faun, außer ©ott, unb ©ott

bafjer nicr)t in bie SBcjtimmung febenbiger, wirftierjer ®eiftlirf)feit ; benn

lebenbiger ©eift ift er nur, wenn unb wiefern er, \m 3. 23. il)n erfaßt,

ben Unter fcrjieb son fiel) in fi er) felbft begreift, unb an bie*

fem Sintern, an biefem Unterfcfjiebe in ftd) ftd) felbft ©egenftanb, offen*

bar, 33ewujjtfcm ift. 3)cr Untcrfdncb wn ©ott in ©ott felbft ift allein

bie Duelle feiner unb aller Slftuofttat unb Spontaneität , t)k Spring*

unb Sprubelquelle fclbfttfyätigcn, baS 33ewußtfcin auS ftd) felbft wirfen*

ben unb fyerauffcböpfenben ScbenS*). ©eift, Selbftbewußtfein ftnb nur

fubjeftioe 53eftimmungen, ^präbifate, bie baS Subjeft oon ©ott auSfagt,

*) &m (Erläuterung unb 53cftätigung biefer (Sr^ofttion felgenbc «Stelle au$ beä

3>. Söfjmiften Si^cl Fatum fatuurn (b.i. bie tt)örigc9Mf)menbigfeit 5Utcna 1730).

SBie alles gegenwärtige ©cfdjöpf einen gciftltcbcn Söirfer in ftd; bat, ber bie äufjere

2ftatcrie biöponiret unb belebet, fo fann unfer 33erftanb einigermaßen bers

gleichen Slnalcgie in bem SScfcn ©ettcö felbft erbtiefen, ct>e noefy alle ©ing

gemalt. £>ann fünft tonnte auf feinertei Söeifc befallet werben , wie ©ott in frincin

eigenen SBefen £Boltfommenf)eit $dbt ober oergnügt unb feiig fein tonne, wo niebt in

fc'cm SBefen ©ctteS ein p a f f i t> c r ©runb gefunben nnirbc, in toddjew ftd) bie

Stctioität terminitt unb fiel) felbft erfenntlid) wirb, t:a§ alfo bie all$ufd;>arf

abftraljirenbe Metaphysicunculi unb fdjotaftifdjc ©rillenfänger bind) ibre lapvifdic

Definition fccö 23cfcn3 ©cttcS, wenn fte ©ott Actum purum ober nur Sbat nennen,

fcen ©runb jum SttfjeiSmuS gelegt ; bann ift ©ott als ©ott nur eine %bcit, fo fann @t

nicfyt in ftd? felbft beftetjen . . . fonbem muß notbwenbig Objecta au per fid) b/aben,

in totldjtn er feine Slftimtät ausübet." ©. 127.
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unb ir)m beilegt, wenn ber Itnterfcfyieb tton ©Ott auf er ©ott gefefc

wirb ; immanente ©elbftbeftimmungen ftnb fte nur , wenn ©ott
, fo gu

fagen, ftcr) felbft jum ©eifte fonftruirt, auö ilnn felbft bie geitlofe ©eneftS

funer gum ©ctfte ttor ftcr) ger)t. 2lber nur wenn baö 9?egatit>e ©otteö

in ©ott felbft enthalten ift, welcr)e6 aber eben be6wegcn, weil e$ in ir)m

enthalten ift, \vk bie Ü>arftellung 3. 33. '6 weiter geigen wirb, fein

SKcgatfoeS gegen il)n ift, ift baö 23ewuf tfein , ber ©eift fein tobtet $rä*

bifat, fonbern bie (ebenbige 8e(bftbeftimmung ©otteS felbft. £)emt

ofyne Unterfdn'eb, ofyne @egenfa$, or)ne Grntgweiung ift nacr) 3. 33* feine

©rfenntnif, fein 23ewuftfein möglict), nur am Slnbern, an feinem, mit

feinem SBefcn ibcntifcfyen ©cgenfa£e wirb GümZ ftd) flar unb bewuft

2Btrb aber nun eben bie Statur nicfyt m ©ott felbft, in Qnnfyeit mit ü)m

gefegt, in welcher er aber gugleict) in jict) unb für ftcr) felbft ift, inbem er

fte in ftcr) fyat, wirb fte auf er ifnt l)inau3gefe£t
j fo wirb ©ott nur gu

einer $erfon, einem perfönlictjen SSefen, ba6 wot)l üorgeftellt wirb

t>om Subjefte als ©eift unb Sßewuftfein, aber e3 nicr)t wirflicr), e$

ntd)t au$ fttf) felbft ift, weil, inbem ber ©egenfafc, bie9?atur, bie23ebhv

gung beö 23ewuftfeinS auf er ©ott gefegt ift , aucr) fein Untcrfdjteb üon

ir)r auf er it)n in baS ©ott unterfefteibenbe ©ubjeft fällt, nict)t bie felbft*

unterfcr)cibung ©otteS ift*

($3 ijt noer) befonberö gu bemerfen , baf 3. $ biefe feine tbm

angebeutetenwefentlicr)en©cbanfennicr)toft genug wiebert)olen fann, unb

baf er ba, Wo er bie allgemeinen ©runbfäfje feiner $r)cofopl)ie au3fpricr)t,

eine bewunbemSwürbige $lart)eit mit ber gröf ten £iefe serbinbet, baf man

ir)m aber in3 bunte ©ewimmel be$ 23efonbern ntdjt folgen fann, or)ne

baf Gnnem f>ter vok in ber tollften 9ftat)rcr)enwclt, 2llle3 ttor ben 2lugen

flimmert , alle beftimmte ^Begriffe auögefjen* 2)er ©runb fyieroon liegt

feineöwegö nur barin, baf il)m alte$)?etl)obe unbSogif, alle SBerfgeuge,

ftcr) ber ©egenftänbe gu bemächtigen unb fte gehörig gu beftimmen,

abgeben, baf er \tatt (Srfenntniffe gewäl)renber Denfbeftimmungen gor*

menbeö ®emütr)6leben$ unb ber Sinnlicfyfeit, ftnnlicr)e 23efcr)affenr)eiten
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$ur 23e$eicr)nung ber ©egenftcmbe anroenbet , SBorfteftungcn bab)er giebt,

bie eben fo bunfel fmb, roie bie ©efiil)leunbfmnlid;en(*mpftnbungen, unb

in fccm Drang feines ©eifteS, feine ©etanfen ^u Sage ju förbem, oft

31t ben attermitlfurltcfyften unb furiofeften3etcr)en unb §ülf3mittcln feine

3ufluct)t nimmt. Der ©runb liegt tiefer. 3« 23- ift ein tt)eofopf)ifcr)er

ober religiöfer 9?aturpt)i[ofopr). (>;r roilt uns nicr)t nur erHaren, toie

au0 ber Statur ©otteö ber ©eift ©otteS, fonbern aucr), roie au6 ber

Statur ober bem üKkfen ©otteS bie roirfticr)e 9?atur entfter)t — erftaren,

roie Sonne, s)Jionb unb Sterne, öimmel unb (£rbe, geuer unb Gaffer,

23erge unb Steine, SBäume unb trauter, $r)iere unb 9Jienfcr)en , gran*

gofen unb Scbjtoaren , Gräfte unb SluSfafc entfter)en , fur$ er roifl un6

alte ©efyeimniffe ber Slftronomte, $r>ftf, ©eofogie, Mineralogie, $ty*

ftofogie unb *ßatfjotogie auffcfytiejkn , befangen in bem ©tauben, baß,

roeit 2IlleS auö ©ott geroorben, aucr) Sllleö au6 it)m erfannt ro erben

!önne , tag in Grjrifto ober ©ott bie Scrjafec alles SBijfenö oerborgen

lagen, baß man fcat)cr, um Sitten 31t roijfen, nur ©ott ju roijfen brauche.

dx roill und atfo unb jroar bie allerfpcciellften 2luffcr)lüffe über 2)inge

geben, »on benen er gar 9?icr)t6 weiß, gar Feine SSorfteüungen bat, at$

I)6d)ftenö bie oberflächlichen, welche ir)m bie (Sinbrücfe berfetben auf fein

©emütr) unb feine ^bantafie geliefert fyaben — fein Sßunbcr , baß er

l)ier in bie untlfürlicfyfte , bobenlofefte unb fetbft oft unftnnigfte unb

abgefebmarftefte €|3t)antafttf »erfallt. 3. 53. ift ba3 birefte ©egenttjeil

SBacon'ö. SBäfyrenb biefer Sltfeö oon Stoßen, oon ber (Srfatjrung ablti*

tet, bebucirt bagegen jener , ber Philosophus Teutonicus SlfleS

a priori au6 ©ott, b. r). au3 f t cf> . 3. 53. ift bie jtcr) als göttliche

2ttlroiffent)eit geltenb macfjenbe menfd)Iicr)e Unroiffenfyeit. SIber gerabe

in biefer burcr) feine Einwürfe ber (Smpirie in bem ©tauben an itjre

8lKtt>iffenr)ett geftörten, göttlichen, in fiel) fetigen Unmiffenbeit, in tiefem

mv>ftifcr)en §e(lbunfel feiner gemütlichen unb pt)antaftifcr)en, nicbjt buret)

ba3 profane, enttaufcr)ente Sinnentict)t aufgeführten SBeltanfcr)auung

liegt — abgefefyen oon ber (Sigentf)ümlicr;feit feiner Sprache — ter
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©runb von bem gaubcr^aftcn (Sinbrucf, ben 3. 33. aufliefe ©emittier

mad)t, beim in bem £icf)te, baö in einem 2>om buref; buntbemalte gen*

fter ober burcr) trübe ®[a$fct)eiben in bie €tube ctncS Scr)ujter3 fäflt, ift

e0 fielen 9Jicnfcr)cn monier ^u 9)httr)e, als in bem Sichte, baS burcr)

reine, ungefärbte genfter faßt ober immittelbar auc3 ber §anb berSftatur

un$ juFommt*).

£>er ©runb tcS magifcfjcn föetgeS/ ben 3. 23. auf viele ©emütr)er

macr)t, lägt ftcr) aucr) fo erflären imb veranfcr)aul*icr)en. 2)a fljm bie

ffare, einfache gorm beö ©cbanfenö , bie auöbrcitenbe, entwicfefnbe

9J?ett)obe ber *pr)tlofopr)te abgebt , fo fließt bei i(;m ber 33aum ber @r*

fenntnij? , au6 fanget beö Sonnenlichtes be6 ungetrübten ©cbanfcnS,

nicr)t fc^fanf unb gerate in btc£or)e empor, fo iftOTc$ W\ il)m djaotifer)

beifammen, bie Materie feinet JDenfenS gleicfyfam in einen engen 9taum

gufammengebrücft , fo ta$ ba3 ganje Safob * 23ör;mifcr;e ©ebäube ben

Umfang unb ba6 2lnfcl;cn einer <Ecr;ufterwol)tumg befommt. Unb roie

überhaupt im ©anjen ber Genfer) nur glücflid) ift innerhalb ber

S3efcr)rdnfung
; fo giebt e6 natürlicr) viele 3J?enfcf)en , bie ftcr) Wor)lcr,

r)eimi|"cr)cr füllen in einer b efer)rauften , engen Sdmfterwormung , alö in

ben großen , wtikn Tempeln unb Ralfen ber reinen *pi)i(ofopr;ie ; benn

mit bem $aume erweitert ftcr; aucr; bie 2lu6ftcbt unb verliert ftcr) ber @in;

gelne in tiefer (Erweiterung a\\Z bem ©ejtdrjte , ftcf)t ftct> als einen *ßunft

im ©ai^en verfcrjwinben : in einem engen Sfaume aber ba flutet ftcr) ber

SOcenfcb) ju «Saufe, wirb er auf ftcr; gebrangt, verliert er fein bcfcfyränfteS

*) «öödijt duvafteviftifcn in tiefer 93e$icfuing ift tarn« 5t. ütuge (©cfamm. (Scfirif*

ten I. 93.) awi Stiftina/S Scbcn anfuhrt; „»eun ftc baö ©ort: »Jtafc Cer ewigen

<Sf fengien t en ober aud) fdne teurer 33 tief unc ancere mct)r aueTpraqen,

empfanten ne eine ganj befontere (Svfcc&ung fces @emütr;$. ©anje

(grünten lang torfefiten üe in ben m a gifeben g iguren unc meinten , tie »or ibnen lies

gencen Sauberbilcer lebten unb bewegten (tdj; ca3 toat beim fo redjte Seelcnfreufce,

im Säumet grctcSfc Scccn ju baten unc lebhaft $u cinpfinben."

3a loer)t ! 3e fdnefer, je tiefer.
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Dafcfo nicrjt a\\$ bem 5ruge unb l)at er 2ltleS, ttaS er ift ur s
r)at, in

einem praftifcr)en @nd)iribium ober (Sompenbium fur$ unb yiit bei

einanber.

§.43.

3afofi Böfjm'e tefim.

3afob SBör)m würbe 1575 gu 2ltt ©eibenburg , einem eljema*

ligen 9Jkrftf!etfen , unweit ©öeft^ in ber Dberlauft^ geboren. ©eine

Qrftern waren arme unb geringe Bauersleute* 3n feinen jungem 3ab>

ren featte er
, fo e^ätylt man e$ wenigftenS , ein paar mtyfteriöfe ($rfcr)ei*

nungen. ©o fotf er einft, um nur eine anjufuljren, als er ficr) tton ben

übrigen £)orfjungcn , mit benen er gewöfynlicr) baS $iel) auf bem gelbe

r)ütete, entfernte, unb allein einen nahegelegenen Berg beftiegen fyatte,

auf beffen ©ipfcl einen Eingang in il)n gefunben, unb beim §ineintre*

ren ein großes ©efäß soll ©elb erbliclt l)aben , über beffen Slnblicf ilm

aber ein folcfyeö ©raufen angekommen, baß er eiligft batton gefprungen

fei. -ftacrjmalö fotf er jebocl) nie mer)r biefen Eingang offen gefunben

fyaben. 9?acr)bcm er in ber £>orffd)ufe lefen unb notdürftig fcfyreiben

gelernt r)atte , würbe er $u einem ©cf)ur)macl)er in bie Sefyre gefdn'cft,

unb nacr)bem er fein §anbwcrf ausgelernt , unb von feinen 2Öanberun*

gen ^urücfgefer)rt war, würbe er 1594 Sfteiftcr unb (£l)emann gugteict).

3. B. ging fleißig jur $ircr)e unb laS eifrig in ber Bibel. Daß

er aber aud) nod) anbere fowofyl religio'fe als afcfytymiftifcfye ober natura

pr)ilofopl)ifcr)e SQBerfe
/

\\>k namentlich ben *ßaracelfu$ *), gelefen, fpäter

aud) burd) ben Umgang mit ®e(er)rten fiel) gebitbet t)at, beweifen beut*

licr) feine ©driften, bestätigen fclbft unmittelbare SluSfagen son it)m.

©o fagt er fcr)on in feiner Aurora (cap. 10. §. 27.): ,,3cr) r)abe stet

l)or)er Süieißer ©cfyriftcn gelefen." 3)ie feine ©ecle beunrufyigenben,

*) aScrgt. Verübet Sltnotb'S Äird&cn* unb Äcfcctf&iftoric $1). II. 33. XVII. c.

XIX. §. 17 u. 59.
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teligiöfcn Streitigfeiten feiner 3?it, ein äußerlicher Vorfall, ber plö^icr)

fcon feiner lebhaften *pr)antafte gu einer ©eifteeerregung gesteigerte 2ln*

blicf eince glän$cnben, zinnernen ©efäßee unb eine fpätere, burcr) feine

äußere $eran(affung bcbingte ©emütfygcrregung , »or allem aber fein

eigener ©eift , fein ©enie beftimmten ir)n , bie geber jum 93li§ableiter

feines überfabenen unb bewegten ©emütfye ju machen. 3)ie erfte grucr)t

feineö ©eiftee , ober , in feiner Sprache $u reben
, feiner (Erleuchtungen

War bie Slurora, im Saljre 1612 verfaßt, bie übrigens fa(fcr)licr) für bie

befte Scrjrift son 9Jiancf)en gehalten toirb , ba fte melmefjr oon feinen

fpatem Schriften an SUarfyett, Sicherheit unb 23eftimmtr)eit, foweit biefe

@igenfcr)aften überhaupt in 3* 23* ju ftnben fmb, bä weitem übertroffen

wirb*), aber allerbinge gerabe als bas erfte, ror)fte, unmittelbarfte,

fritiflofefte (Srjeugniß feinee ©eiftee eine feiner intereffanteften unb wirf)*

tigften (Schriften ift, 3. 53. J>atte bie Aurora nur für ftd) felbft nieber*

gefcfyriebem £>urcr) einen ,,2öof)lbelannten som 5IbeI" aber, ber 3*33.

befugte, bas s3)?anufcript fat) unb ftcr) auebat , unb bann in aller @ile,

Weil es ir)n interefjtrte , fopiren ließ , würbe es befannt , unter anbern

aucr) bem Cberpfarrer in ©örli£, ©regorius $icr)ter , ber c^ öffentlich

tton ber Jlanjet fyerab oerbammte, unb felbft bie $erfon bes Slutorö

lafterte. 3. 23., ber übrigens bie größte «Sanftmut!) unb Stürbe bä

tiefem pöbelhaften Singriff geiftlictjer 23ornirtr)eit unb 33osl)eit bewies,

würbe bas 53ücr)erfcf) reiben unterfagt, unb er felbft aus ber Stabt auf

einige $ät fcerwiefen, übrigens balb Ijernact) wieber feierlicr) 3urücf*

geführt, Sieben ober feefts**) 3ar)re lang erfüllte nun 3» 53» ben

53efel)l bee 9)?agiftrats , nichts 31t fcr)reiben, aber enblicf) refpeftirte er

boer), überbieß noct) bind) feine greunbe ba$u ermuntert, bas ©ebot beö

*) 3. 33. fagt biep felbft &on feiner SUirora : ,,©ott r)at )o fiel ©nate gegeben,

baß roir in antern 33ücbern
, fc gewatet werten , t>iel flärcr Reiben gefdjrieben alt im

erilen." ,,(£$ liebet an etlichen Drtcn nodj faft im magifd;en 93erftante." drjte

Sinologie unter 93. Süfen Stornbe. fftvo. 4i. 59.

**) SBergl. 3. 93.'« «pologie nuter @i\ Diieijter. ©ritte $(jett be* $aSquin«.
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©eifte£ mel)r , a(6 ba6 Verbot bc6 9flagiftrat6 , unb würbe ein bi6 an

fein SebenSenbe r)in tl)ätiger ©crjriftftetter, (§r ließ fogar in feinen

fpätern Sauren fein §anbwerf liegen, ,,in ftäer Uebung mit 6cr)rei*

ben/' (34. £r)eofopr;. ©enbbrief.)

3m Safyre 1624 fiel er auf einer Leife in nn r)i£ige3 gieber, unb

würbe Iran? in fein §au$ nacr) ©örltfc 3unufgebracr)t. (£r ftarb noer)

in bemfelben 3at)re im 9iottembet\ Einige 6tunben vor feinem ^obe

fragte er feinen ©olm Zobiaü : ob er aucr) bie fcfyöne Sftuftf ijore? 2113

er e$ verneinte, r)iefj er i()n bie £r)üre öffnen, um beffer ben ©efang

r)ö'ren 311 lönnein 2)ann fragte er nacr) ber Ufyr, 2luf bie Antwort:

e$ r)abe gtvet gefcfylagen , erwieberte er : ba$ ift noct) nietjt meine ßdt,

nacr) brei ©tunben ift meine ßtit. Raum war e3 6 Ur)r, fo tterfcfcieb

er, nacr)bem er nod) mit ben Porten: ,,9?un fat)re tcr) r)in inö $ara*

biejj" oon ben ©einigen 2lbfcrjieb genommen.

3. 33. '6 Seben befebrieb ein fd;lejtfct)er (Sbelmann , 2lbrat)am son

granfenberg. 3)erfelbe fcf)i(bert 3. 23. '3 3nbioibualität alfo: ff&änt

äujkre 2eibe6geftalt war herfallen unb tton fctjlecbtem 5Infct)en , fleiner

©tatur, niebriger @tirne, erhobener <5cr)läffe, etwaö gefrümter Olafen,

grau unb faft r)immelbläultct) glänjenber Slugen
, fonft tt)ie bie genfter

am £empel ©alomomS, fur$ bünnen 23arte3, flein lautenber ©timme,

boct) fyolbfetiger Lebe, gültig in ©ebefyrben, befcr)etbentlicr) in ^Borten,

bemütfyig im SÖanbel, gebulbig im Reiben, fanftmütr)ig von §er5en.
//

$on feinen 8cr)riften erfct)ienen mehrere ausgaben: 1675, 1682,

1715, 1730, bie neuefte (Seip^ig ftebenter 53. 1847) tjon @cr)ieb(er.

©in ,,$eml)after Slu^ug aller . @ct)rtften 3. 53.'ö
/7

nebft einer

,,Clavicula feiner ungewohnten Lebensarten" erfctjien 1718 in 2lmfier*

bam. 5lu^füt)r[tdje Eingabe ber Literatur über 3- 93* unb feine £et)re

enthalt: ,,§amberger, t)k Sefyre beS beutfer)en *pi)ilofopt)en 3» 23/#*

9)}üncr)en 1844.
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Sarftcttuitg 3afob ^p^mö.

§.44.

Die reine £inf)eif.

So icb) benfe , roa6 würbe im foft tiefer Söelt bleiben , irenn bie

ttier Glementa mit bem ©eftirne fammt ber Statut roegfämen unb kuf*

Rotten, taß feine 9?atur cber Kreatur mer)r märe? 2hmvort: (Sfc bliebe

bie(felbige) ttvkft Ginbcit, barauS Statur unb Kreatur ibren llrfprung

empfangen. — ÜBaS tft an bem Ott, bei fein ©efeböpf in? 6$ ift bie

ercige, umranbelbare Ginbcit, ivcld;e i)t baä einige ©ute, ba6 ntcbtö

lu'iuer ibm ober Döt ibm bat, bao ibm etwas gebe ober nebine, ober

baren bfefe 6'inbctt urftäubc, e6 ift allca fein ©nmt, 3«'t, neeb Steife,

unb in ter einige ©ott ober bäd einige ©ut, ba$ man niebt auefpreeben

fann. (Clavis cter Sdjlufjel ic. §. 2.) ©ott tft iveber ?t\itur ncdj

Kreatur , w\v3 er in ftcb felber in, (an ftcb klb}t betrachtet) rocter bieg,

Itod) bad, veeber r)ocb, noer) tief. 6i ffl ber Ungrunb unb ©rttnb aller

SBefen, an ewig Quin, ta fein ©runb noer) Stätte ift. (St ift ber £rw*

tur in ib)rem Vermögen ein $lid)t$ unb tft boer) burcr) alles. (Ibcof.

Sentbriefe. 47. §. 34.)

3£an fann niebt &011 ©ott fagen, fcajj er ba$ cter baö ffl, befe

ober gut, tag er in nd) felber Un terf er) iebe habt: tennerift

fit ficr) felber Statut* tfr£, fowobl Qlffcft* unt i?rcaturlos\ &
tft in ftcr) felber ter Un grünt oljne einigen Tillen, gegen ter

91 a t u r u n t 8 r e a t u r als e i n e um g Di i cb 1 6 ; e3 Kfl feine Cuaal

in it)me, noer; etu\v5, bas itcr) 31t ibme ccer von ir;me fennte neigen:

@r \}t bctS Gütige 23 efen, unb ift nidnö cor ib)mc cber nacb ibme,

barait cber barinnen er il)tne fennte einigen Tillen fd;cpfen cber faffrnj

Gr f)at aucr)nicbts, ras it)n gebäre cber gebe j Gr ift bas 9?icr)t$

unb baö 51 II c 6, unb ift ein Gütiger Sßitte, in bebme bie 3£eft unb bie

ganje Kreatur lieget, in tyrae ift alles gleicrjcwig ofme Anfang, in
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gleichem ©mndjte, or)ne SSftaaß unb 3irt> (£r ift vx>ebcr £td)t nod) Sin*

ftemiß, weber Siebe noer) 3ont, fonbern baö einige (Sine/' (©naben

2Bar)l I. 3.)

§.45.

Öie fid) in fid) unterfd^eiöenöe f inFjeif.

£)erfclbe ungrünblidje, unfaß(icr)e , unnatürliche unb unfreatür(id)e

Sitte , welcher in ftd) fetber nur (Sine6 ift , welcher als ein 9Wcl)t3 unb

boer; SlÜte^ ift, ber r)etf?et unb ift ber (Sinige ©ott, n>elc^er fid; in fiel)

felber faffet unb finbet, unb ©ott aus ©ott gebiert, (©naben

Sarjl cap. I. 4.)

9Mm{icr): ber erfte unanfdng(icl)e Einige Sitte, welcher Weber

SSöfe nod) ©ut ift ,
gebicret in jtd) baS einige ewige ©ute a(3 einen

faßlichen Sitten, welcher beS ungrünbticr)en StttenS <5or)n ift, unb

bod) in bem unanfänglidjen Sitten gkict) ewig, unb berfetbe anbere

Sitte ift be$ elften Sittcn6 ewige ©mpfinblid) feit unb gtnb*

li er) f e i t , ba ftd) ba3 üfticfytö in ftd) felber 3 u (S t w a 6 finbet; beim

ber gefaßte Sitte ift be6 2kter8 $raft unb geift Her) er %db, a(3

ba$ Zentrum ber ©ottfjeit, barin ber erfte Sitte ein (StwaS ift

((£benb* 22.), unb ba$ Unftnbiidje, al$ ber ungrünbtidje Sitte gefyct

burd) fein ewig ©efunbeneS aus, unb führet fid) in eine ewige 33 e*

fd) au Her) feit feiner felbft (@benb. 50

2)er ungrünblicfye Sitte ^cipt Ewiger SSater , unb ber gefaßte

geborne Sitte be$ UngrunbeS Reißet fein geborner ober eingeborner

Sor)n; benn er ift bc£ UngrunbeS (£n6, barinnen ftd) ber Ungrunb

in ©runb faffet» Unb ber 5lu6gang beS ungrünblicr)en SittenS

burcr) ben gefaßten €of)n ober @n3 Reißet ©eift , benn er führet ba£

gefaßte (EnS auö ftd) au$ in ein Soeben ober %zbtn be$ SittenS , af£

ein %tUn be$ SSaterö unb be3 (SofjncS , unb baS ausgegangene ift bie

Suft, als ba$ ©efunbene beS ewigen S^ic^t^, ba ftd) ber Sßater, 6or)n
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imb ®cift immer fielet unb finbet, unb r)eifet ®otte$ 2£eiM)eit ober

33cfd)aulid)?eit. (Gbenb. 6.)

2)a3 eroige 9?tcr;t3 faffet ficr) in einfüge ober ewig <2el)en 31t fetner

@elbft*befcrjau(icr;feit, ©mpfinbridjfett unb gmblidjfeit. (Gbenb. 8.)

5ltle ^raffte, garben unb Sßunber unb 2Befen ftnb in biefer ewigen

@elbftbefd)aulidbfeit ober SSet^eit, aber in gleichem ©eroidjt unb

$Raa$ , 1) n e @ i g e n f d) a f t e n , fte ift eine in ftcr; felber gefunbene

£uft ober 23egierbe ^u (Stroaö, eine Suft jur Offenbarung unb ginbung

ber (Sigenfdjaften (9) j allfyie ftnb alle JMfft nur eine einige Jlrafft, unb

bie ift bie empfinbficfye, finblicr)e ©ottfyeit in fid) \tU

ber, in einem einigen 2Billen unb 2Befen, in feiner

Unterfctjieblicrjf ctt. (12.) 2>a fann man nicrjt fagen, eingoß

niger ©ott, and) nicfyt mx barmherziger ©ort, benn gerinnen ift feine

Urfad;i* utm 3onv auc
fy

^euie Urfacrje wa$ ö
u lieben, benn er ift bie

Einige Zitbt felber, ber ftcr; in eitel Siebe unb iDreifaltigfeit ein-

führet unb gebierct. ((Sbenb. 21.)

$llfo fetmb breierlei Sßirfungen au6 ber eroigen (Sinljeit — ba$

Sollen ber 93ater , bie Suft ber «Sofyn unb ber r). ©eift. 2)ie ßinljeit

ift ba$ Sollen feiner felbft unb bie Suft ift dn roirf(icf) Sefen be$ 2öol*

lenö unb eine eroige greube ber @mpfmblicr;feit im Sollen unb ber r).

©eift ift ber auSgefyenbe Sitte burcr) bie Suft ber £rafft (ober (£mpfmb*

Iicfyfeit be6 Sillenö. Sann nicr)t eine folcr)e bcgicrlicfre Gnnpfmclicrjfeit

unb auSgerjenbe Sirfung ber 3)reif)eit in ber eroigen @inr)eit roäre , fo

wäre bie <Sint>cit eine eroige Stille als ein $lid)t$, unb roärc aucf) roeber

9ktur, nocf) Kreatur. (Clavis §. 3—11.)

§. 46.

tfririuferufig Der uorf)ergef)fnOni paragrajifjeu.

2)er Ungrunb alfo ober ,,baö fülle 9ftcr)t6," ba6 aber nicrjt an

ftcr; , fonbern nur in 23ejug auf bie fafjlicrje unb greiflicr)e Dtatur tin

9ticr;ta ift, ober ©ott als bie oon allem bestimmten Sefen unb begriff,
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allem 2lffeft unb Statur freie @inl)eit ift naef) 3- SB. feine tobte (Eihgrii,

fonbem SBoÖen, Seben, ba3 auö fl cl> bte £e(bftbefd\ui(id^fnt IjcrauS*

gebiert. ®ott i\t fdjon auf« 9iatur unb Kreatur in bei 33efd>aulid)feü

fetner felbft; benn ber Ungrunb faft ftcb in (Drunb, bas 9ftd}tS in

Stu>a$, b. I). eben ©ott ift ferjon in bicfri @inl)eit ftdi fc(bft erfajfenbet

unb anferjauenber ©ott. 3)enn ba3 ftet) in ©runb, in (Snva3 faffen

unb wieber aud*) bera ©runbe 2lu3gef)en mujj man niefyt alä etwas

93efonbere3 vom 2lft ber ^elbftbefd)au(icr;feit abtrennen , fontern viel*

mel)r als @incn unb benfelben 3lft begreifen. 5)cnu baö erfte GmvaS,

bad erfte SBcftünmte, bie erfte (£rijie% baö erfte von ü)m ©efe$te unb

Sßegrünbete ift er felbft al6 von ftet) ©efaftfi unb 2lngefd)autcr; benn

in ber €elbftbefd;au(id)feit ift er als von ftd) felbft befebauter , baä von

fiä) felbft fi.rirte Dbjeft. Grft in bcin gefaßten ^Bitten ftutet ftdj

ber ungefaßte unb ungrünblicfoe 2Öiffe; b. *) vor ber (Selbftbefefyaultav

feit gebaut ift ber Ungrunb g(eid) 9tid)t3, nur ber ©tue, f/ba% Sei)*

nen" $ur Offenbarung feiner felbft, b. i. feiner ^elbftfaffung j er ift fo

5- 53. fdjrini narf^ einigen Steffen cvfi mir ter errigen O^atur eine Itnteifdnitim 3

in ©ott jn fefcen. SUlcin fie nnfc tooH fo ju orrftcfjen, tajj evft mit fceni ®egenfa$e

ter Statur tie Unrerfducte a l S U n t c v f rij i c c c offenbar, mit taturd) cvfi n>t r f li di e,

bejtimmte Untevfd)iete mevten, nid;t aoet fo , ofe »Are nodj gar feine Unterfefteieung,

mit tamit Selbtlbefdjaulid)fcü in ©ott oor Der Ofatur. Uebrigcno ift caä SBerf)äitniß

tc6 3nba(tl teä öerfjergerjcntcn Paragraphen $ur etDigcn Diatur fott>oJ)l al-i jum

Snfjcdt tci5 erften Paragraphen eine ter tunfelften nnc fdnmerigjien Stellen in 3. 33.

Ütteroingd, (bemcvfe td) iS-il bierju) nnc jUror tcSwegen, ireil fiel; 3. 33. Ijicr, frei*

lia) and) antertoärtö, codi inäoefbnbre frier im 2ßiCcrfprud; beftntet jwifeben ter r-cfis

ttren uno feiner eignen natürlichen Geologie. JDiefer, feinem üftatuijtnn nadj ifttie

Statur ta3 (Srfte, ter ©runfc nnc ©egenftant te3 33cnnij;tfcin3. 9hm t)at er aber

audj suglcidj ten fcofttiöen, fertigen) breieinigen, cie Statut imd) fein blepeä ©ort

febaffencen ©rtt im Äopf. (5'r fe^t cat)cr Hncter Unhrf^irt nnc 53ctt>uptfein in ©ctr,

Ire tod) fein ©runt mir} Q3cten ba«i oor^anfcen ift; er teilt alfe auä 9cid)tä Sta\v3

machen, greilid; ift tiefes Siebte 9UIeS , all tie §Ibjtrafticn oon allen Singen tie

Smaginaiicn , ter imaginäre Snbearijf afler 2)inge. Slbcr eben fjicrmir eröffnet fier)

toietoer eine neue, aud) ten 3.59. nicfjt gelofte ©dnrierigfeit, nämlid; ine anä teil

Slfcftraften taä Äcnfrete, aitiS ter ißrrftcllimg vcm ©egenftant ter irirflid;e ©egens

anfc entfvringt.

Seuerfcad?'S fämmtti^e SBerfe. IV. 1
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nur ,,ein ungrünb(ier)e$ $luge" ein ennge3, ein bloßem ©er)en unb

«Schauen; erft in bei* €e(bftbefd)auticf)feit n>trb er fid) felbft, unb in

btefer (Soncentrirung auf fidt) , in biefem @id)fe(bfttt>erben ein (SinS, ein

(Srwad, ein 3d), (£r felbft Ü)a aber baö 2lnfcr)auenbe unb ba$ 2lngc*

flaute in btefer @elbftbefcr)aulid)feit ßtneö unb fDaffelbe, unb $n>ar baö

unterfefytcb* unb wefenlofe Sine ift} fo ift biefe @elbftbefd)aulicr)feit

felbft nur nod) ein reines 2lnfd)auen unb Seijen, inbetn feine beftimmte

2)ifferenj, fein bestimmter 3nr)alt in tyx gefegt ift, ber @runb, baS

(Srroaö , in ba$ ber Ungrunb , baö 9Jid)t6 ftcr) einfaßt, ehen fo unbe*

ftimmt, fo umtnterfdjieben ift, als ber Ungrunb , baö 9cid)tä , mii ber

©runb , obn>of)l bie Saffung , bie SBeftimmung unb 23eleibung be$ Un*

grunbö, bod) feinen anbern 3nl)alt, feine anbere 53eftimmung f)at, als

eben ben wefenlofen Ungrunb » @6 bleibt bar)er in biefer <Selbft*

befcfyaulicfyfett baS (Sine noer) in feiner ungrunb ticken unb unfaßltcrjen

(Sinfyeit; e3 ift bafyer biefe Selbftbefd)aulict)feit noer) feine Selbft*

erfenntni^; benn bie ©elbfterfenntnijj fegt 3nl)altöunterfd)ieb,

©egenfag vorauf , bie (Srfenntniß entfteljt erft mit ber (Srfenntmjj beS

©uten unb 33 ö fen, fte wurzelt nur in entgegengefegten ^rineipien.

933 o 1)1 taftin 33 efd)au f tcb Fett, aber tu'rfjt (Srfcnntntjj in bem fein, n>a$ nur

(Sineö ift unb ein (Jiniger 2Bi£le. 2Bot)l ftnbet ftcf) ber 53ater im ©ofyne,

ber ungefaßte SBitte im gefaxten , unb ift er al3 au6ger)enb auö bem

Soljne , b. i. in ber gaffimg (S t et) faffenb, auf ftd) ein* unb gurücf*

g?t)enb in ber ginblicfyfeit unb (§mpftnblid)feit feiner felbft , aber biefe

Selbftftnbtidjfeit unb gaffung ift nur ein btojkö ©etbftgefüfyl,

unb 5u>ar ein gan$ unbeftimmteö , noerj nid)t bifferen^irteö , mit ftd)

einiget (SelbftgefiifyL (So ift baS Selbftgefül)l ber @inl)eit , ber Ziebt

unb 2Öonne, aber nierjt ba$ beö ©djmerjeö, ber 'Differenz , b* f). $u

tterglcid)en bem ©effifyl, baS bie <8ee(e oon ftd) felbft r)at in i(n*er 2luf*

lofttng in ein mit ifyr einiges (buret) Siebe serbunbeneS) 2lnbre, nidjt

jenem Selbftgefüfyle , baß ber 6er)mer$ ober bie Unterfefjeioung von

einem entgegengefegten anbern erzeugt, ein Selbftgefüfyl, welches bafyer
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mtct) 6elbfterfenntniß unb Gtfenntntfj be£ ©uten unb S36fen wirb. (£$

tft, in SB.'d (Sprache, ein eitel ^iebe^ unb Sßofelle&en, in bem alle Sinne

mit einanber in innigfter £onforban$ fielen , wo ftet) ba$ ©efü^t , ber

Sinn noel) nicl)t getrennt unb unterfetjieben r)at in ein ©efütjl t>on (Snt^

gegengefe^tem (28of)l unb 2Öer)etr)uenbem), unb in »tele flerfcrjiebentlicr)

beftimmte Sinne unb ©cfü^tc
,
fonbern tx>o aM beftimmte , unterfc^eü

benbe unb unterfcrjiebne ©efür)l aufgelöst ift in ba6 2ßor)lfein ber (Sin*

fyit, unb ba£ (Sine Selbftgefüfyt ber Sieoe unb 2Bonne.

®$ fyanbelt jtcf) bar)er jefct um bie ®eneft3 be6 beftimmten Unter*

fcfyiebö auö bem unbeftimmten , ber Selbfterfenntniß au£ ber Selbft-

befcrjauliefyfeit, um bie ®eneft3 entgegengcfe$ter ^rinetpien unb tk

©cneffö beffen, tvaö 3afob 23or)m bie ,, e wige Sftatur" nennt.

§.47.

Die ttoffjtnenöiQfüf öcs (D^enfafeö.

Dr)ne ®egenfa£ wirb nid)t£ offenbar, fein 33itb er*

fdjeint im Haren Spiegel, fo nierjt eine Seite t>erftnftert wirb* 5l(fo ift

bie SBiberwertigf eit eine Offenbarung ber ® leief)r)eit,

bie in ber füllen (Swigfett in ftd> felber unempfmblid) fcfywebet or)ne

£icrjt, ot)ne ginfterniß , ofyne greub, ofyne Seib. 2Bo fommt aber bie

SSiberwertigfeit in bie gleiche unb ftilte (Swigfeit, bie nicr)t$ fennet, weiß

ober r)at außer ftd)? 2Öo man \va& t)aben will, ba3 nidjt ta ift, fo

tl)ut folcfye 25egierbe $ngft unb 2Öer)c. 2Ufo ein verborgen Seben gibt

leine greube : unb fo bann bie einfame (Smigfeit nicfytä außer ficr) l)at,

fo fachet fie bie 2uft il)rer eigenen Offenbarung in fiel) , beim eö liegt

jlrafft, f>J? a et) t unb JperrUdjfett, ja alleö in ifyrem 53ufen.

3)ie bunfele §ölle unb bie licfytenbe §ölle fallet au3 einem ^erjen

burdjö Sßort naefy ber Schrift : $fj maerje ba6 Stellt unb fei) äffe bie gilt*

fternüO, icf) gebe grieben unb fefyaffe ba3 Uebel. 3ef) bin ber §err, ber

folefyeS alle£ tr)ut, auff baß man erfahre UiU von ber Sonnenaufgang

unb ber Sonnenniebergang, baß außer mir nichts fei), @fat. 4o. 67.

10*
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Unb barumb tljeilet ftd) bte alleinige grcifycit, unb bleibet

bort) eine u n g c t t) e i ( t e f a n f f t c (S i n I) e i t. Sie fuetyct S t d) t unb

£ rafft, unb machet fiel) felbft in ber 53 enterbe guv Slngft unb

g i n ft e r n ü f. Sllfo gebäret fte ftd) auö ber g t n ft e r n ü
fj
gum fi i er; t,

beim bie g in fte muß erwerfet baö geucr, unb baö geuer baS

2 i d) t, unb ba3 £id)t offenbaret bie 20 u n b e r ber 3ß e i 3 l) e i t in 93ilb*

nüffen unb glgurcn, welche fte au£ ifyrcr fanften greirjeit (au$ bem

Spiegel ber SBeiöfyeit unb 2öunber) in bie ftnftere SBegtcrbe gcfüt)ret

unb in \%t verborgen gewefen, (Drei *)3rincipicn* 2lnbeutung b.

Statt, güjur.)

ivein 2>ing ofync 2Öiberwertigf cit mag if)m fei ber

offenbar w erben: bann fo e6 niefytö l)at, ba$ il)m wibcrftcfyct, fo

geljtö immerbar für ftd) au3 , unb gel) et nid)t wieber in ficr)

ein: So cd aber ni.cr)t wieber in ftct> eingebet, al3 in ba3, barauö cS

ift urfprünglid) gegangen, fo weif eö niel)t6 von feinem Urftanbe.

®in einig 3)tng meif nicrjtö mcl)r als (SineS; unb

ob c3 gleid) in ftd) gut ift , fo fennetö bod) weber Söfeö , nod) ©utcö,

beim e6 l)at nichts in ficf> , bafj e3 cmpftntlid) ntacfye. 5llfo au er) fön*

neu wir von bem 2Billcn ©otteö pt)ilofopl)ircn unb fagen : Sßann ftd)

ber verborgene ©ort, welcher nur dn (Siriig SBefen unb SBitfe ift, nid)t

I)ätte mit feinem SBitten auö fiel) auö ber (£wigen 2Biffenfd;aft C^Bciö*

I)eit) im Scmperamcnto (in ber @int)cit) in 6el)ieblid)teit beö 2Bil*

lenö auögefüt)ret , unb l)ätte nicl)t biefelbe Sd)icblid)fcit in ein Snfajj*

lid) feit 31t einem natürlichen unb frcatürlicrjcn Sebcn cingefüt)ret, unb

ba{j biefelbe Sd,ueblid)fcit im Seben nid)t im Streite ftünbe , roie wollte

i l)m e bann ber verborgene 28illc ©ottcö , welcher in ftd) nur (Siner ift,

offenbar fein? 233 ic mag in einem einigen SBillen eine

Grfcnntntß fetner felbft fein?

©ott, fo viel er ©ott fycifet, fann nichts wollen, als ftcr) felber:

bann er r)at nief)t6 vor ober nacr; il)m, ba£ er wollen fannj fo er aber

etwas will, fo ift baffelbe von il;m ausgekoffert, unb ift dn ©egen*
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wurff feiner fetbft, barinnen bei* @wige 2öille in feinem (StroaS

Will : So nun baS (Stn>a6 nur @ine3 wäre, fo fyätte ber 2Bitte barinnen

lein Vorbringen: Unb barum F>at ftd) ber ungrünblicfjeSBille in Anfang

ge

f

Rieben, unb in 2öefen eingefüfyret, baß er in (Stma3 möge nur*

fem (Von göttf. 23efd)aul. c. 1. §. 8—10. 17;)

3)er Sefer foll Riffen, baß in 3 a unb 91 ein ade CDinge befreien,

e$ fei ©ottlid) , Seufflifd), Srrbifd), ober \\n\$ genannt werben mag.

2)a$ eine, a($ ba$ 3 a (ba$ ?ßoflttt>c
/
Slfftrmatwe, 23ejal)enbe) ift eitel

tfrafft unb Ztbtn unb ift bie 2Q3a^rl)cit ©otteö ober ©ott felber.

2)iefer wäre in ftd) felber unfännt(iet) , unb märe barinnen feine greube

ober @rr)eblicr)feit , noer) Qnnpfinb Her) feit ofyne ba$ 9? ein (baö

Sftegatfoe, Verneinenbe). 2)a3 9? e i n ift ein ® e g e n w u r f f beö 3 a t)

,

ober ber 28ar)rr)eit, auf ba$ bie 2Bal)rl)cit offenbar, unb ttwaü fei;,

barinnen ein (Sontrarium fei;, bavinnen bie ewige Siebe würfenbe,

empjtnblier) , woltenbe unb ba$ $u lieben fei. Unb fönnen boer) nicr)t

fagen, baß baS 3at) flom 9c*em abgefonbert , unb jwei -Dinge neben diu

anber ftnb, fonbern fte ftnb nur (Sin 3)ing, fcfyeiben ftd) aber felber

in tfvti Anfänge, unb machen §n>et (Sentra, ba ein jebe£ in fter) felber

Würfet unb wil.

3öann ber ewige 2Bitle nier)t felber aus ftd) auflöfe, unb führte ftd)

in 2lnnel)mlicr)feit ein, fo Wäre feine ©eftältnüß , nod) Untcrfd)ieblid)feit

fonbern e$ wären alle^räffte nur ©ine Jhafft; fo möchte aud) fein 53er*

ftänbnüß fein : bann bie Verftänbniß urftänbet inberUnter>

fcr)ieblicr)feit ber Vielheit; ba eine (Stgenfcfyafft bie aubere

fter)et, probiret unb wil.

3ngteiet)en fteljet aud) bie greube barinnen : «Soll aber eine 2ln*

ner)mlicr)feit (eine fter) an* unb jucignenbe digenwefentliebfeit) uvftänben,

fo muß eine e i g e n e 53 e g i e r b e ju feiner SelbftempftniDltcrjfeit fein, als

ein eigner 5ßitle gur 2lnnel)mlicl)feit, welker n t et) t m i t b e m e i n i g e n

SBillen gleid) ift unb wil: bann ber einige SÖttle wil nur baö

einige ©ut, baö er felber ift, er wil fieb nur felber in ber
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@leicr)r)eit; aber ber auögefl offene 2Bille n>

i

I bie Un*

g(eid;r)eit, auf baf er üon ber ©leicfjfyeit untcrfct)ieben , unb fein

ct^cn @troaö fei, auf bap (StivaS fei;, baS ba3 (Svoige

©er)en fefye unb empfinbe: unb au 3 bem eigenen QBil*

len entfielet ba3 9? ein, bann er führet ftcr) in @igenr)eit, als in

2[nner)mlicr)fett feiner felbft, er roil (StroaS fein, unb gleichet ftcr) ntdjt

mit ber (Sinbeit, bann bie @inr)eit ift tin auSfrtejjenb 3ar) , n>eldr)e$ eroig

alfo im §ai!tr)en feiner felbft fter)ct, unb ift eine Unempftnblicr)fcit, bann

fte r)at ntdjtö, barinnen fte ftcr) möge empfinben, al6 nur in ber

2lnnebmlid)fcit bcö abgewichenen SBittenS, als in bem 9?ein, roelcr)c$

ein ©egenmurff ift beS 3ai), barinnen ba6 3af) offenbar roirb , unb

barinnen eS ctvoaS t)at, ba$ eS wollen fann.

2)cnn GinS I)at ntcbtö in ftcr), baS e6 motten fann, e$ buplire ftcr) benn,

ba(3 c^3wci fei; ; fofann fid;3 auet) felber in ber ©in r) ei t nid)t empfinben,

aber in ber 3wti$tit empfinbet ftcfy'ö. 2l(fo fcerftetyet nun

bcn@runb recl)t; ber abgefd)iebene2ÖiÜeiftoonbcr @{eid)r)eit bcS eroigen

SBoÜenö ausgegangen, unb t)at au er) nicr)t6, baS er wollen fann, als

nur ftcb felber. SSkif er aber ein StroaS i\t gegen ber (Sinfjeit , roeldje

ift als ein Siebte, unb boct) 5lHcö ift, fo führet er ftet) in 53egierbe feiner

felbft ein, unb begehret ftet) felber, unb aueb bie @inl)cit, barauS er gcfloffen.

2)ie (S i n f) c i t begehret er gur e m p f i n b l i er) e n £ i e b e l u ft , ba£

bie Gnnr)eit in ifym empfinblicr) fet), unb fid) felber beget)ret er

jur 33 e ro e
g n ü f* , (Srfanntnüjj unb $ e r ft a n b n ü f , auf baS eine

(£cr;icblicr;feit in bcrßinbcitfety, bajj j?räffte urftanben: Unb roiemor)l bie

5^rafft feinen ©runb noer) Anfang t)at
, fo roerben aber in ber Stonebm*

Hdffett Unterfcfyicbe, aus vocfd)cn Unterfcr)icbcn bie 9?atur urftänbet

2>icfcr auSgefloffcne 2Bitle führet ftet) in 23egicrbe, unb bie 33egterbe

ift magnetifet), als ein$ict)enbe, unb bie (Sinr)cit ift ausfließen b.

3e£o ift6 im (Sontrartum als 3af) unb 9? ein: benn baS 51 uS*

fliegen r)at feinen ©runb, aber baS (S t n 3 1 e t) e n machet

©runb» DaS 9?icrjtS will aus fict), bafj eS offenbar fei;, unb baS
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@ttt>a6 roitt in fict), bafj e6 tm f^idbtö einpftnbh'd) fei;, aufbog bfe (^tnf)ett

in ibm cmpfinbltcb werbe. 60 ift boct) au3 unb ein eine Ungleichheit,

£)ie erfte ©igenfdmft bcS @in$tet)en6 ift ba3 9?ein, benn fte gleichet

ftet) ntcf>t mit bem 3ar), al£ mit ber (Sin^eit, benn fte mad)t in ftcfc eine

ginftemtg, b. i, eine $erlierung im ©Uten, Clfycofopl),

gragen 3te gr, 7—10, u. 14.)

§.48,

£r(atitmm0 öre tfnfpeiungejiroceffee in öotf unb Itafur uarfj 3. B.

2Öir fef)rcn {e£t lieber jur (£clbftbefcr)aulid)feit ^trüd, um son ii)r

auS bie ©eneftä ber ewigen 9? a tu r ju fcfycn, bie 3. 23ol)m, ftd) ber

5lu6brücfc, ber 33ibet bebienenb, tton ber (Bclbftbcfdjaultcrjfcit, ber 50Bei**

fycit, bie er ba6 (Snugfprectjenbe 2öort nennt, ba6 ber $atcr im

Sofme au$fprid)t, al3 ba3 auögefprocfyene geformte, fom>

paftirte SÖort, aber eben fo von ber 9? a tu r, b. i. ber auffing*

licr)en, geitlicr)en Sftatur, barinnen bie Kreation biefer 23clt lieget,

untertreibet. (93. b. ©nab, 3ß. c. 1. 30.)

2)er ungrünblidje $3tlie in ber €elbftbefdniu(td)feit ober in bem

Spiegel ber 2Bei6l)eit, in ber alle garben, Sugcnben unb Gräfte inne

liegen, aber nietjt fubftan^ialtfcr)
, feibftftanbig , fontern getftfg, ftd)

felbft befcfyaucnb, roirb baburd) begetyrenber SÖiile, Regierte, 2>er

ungrünblid)e 2öitle ober ber 2Öifle fcfjlccfytroeg ift eben, roeii er ,,btinne,

roie ein 9cid)t3" Öflenfcrjvo. ßln\ c. 1. §. 9. c. 2. §. 1.) i)t, an unb

für ftd) bie Suft $ur Offenbarung, unb bannt ,,311 bem33erftanbnüp unb

©eftaltnüfj" ber in ir)m liegenben garben, Gräfte, £ugenben unb

2Befcn; biefe DffenbarungS^uft unb Zieht, biefe ^egattottat g(eid)fam

beö Silfcnä gegen ftd) felbft als 2Öilte , ba er , alö biefer bünne Sötlle,

rote ein $lid)t$ ift, voirb ^ur 23egierbe*), intern er im Spiegel bcr3I>c!3*

r)eit fd)aut, roaS er ift , er roirb nad) ftct> felbft , benn er fyat fein anbrcS

*) „2>a$ CRic^te ift eine <Suä)t nad) dhuaS." ($em ixt. u. fyimmf. SJtyfterio.l.)
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Dbjcft ald für), lüftcrn unb begierig, b*t. in unb mit ber (Setbftbcfcrjau*

lifytät erttHicrjt ber Srieb gur 3er) * unb (Sclbftr)cit, bie SBegicrbe nadt)

6elbftoffcnbautng , na er) 6c(bftuntcrfd)eibung , nacrj beftimmter

Sclbfterf enntnifL 3)cr Sßitte näm(id) mobeit, intern unb tt)enn

er jtd) fclbft bcfcr;aut , tton ftcr; fdbft gleicfyfam bezaubert unb eingenom*

inen
, ftd) m ftcr) ein , er imprimirt burd) bie Smagination in ftd) ba$

(Spicgclmobcil üon ftcr), unb mit biefer Smpreff ton ber spfyantafte

ermaßt bie 23 cgierbe bie *ßr)antafte in nnrfiidjc, beftimmte gigur,

©cfialt unb SScfcn gu bringen, b, i. (Stroaö $u fein, ©clbfi* unb 3d)*

I)cit anguncr)mcn*)« 2Bie aber aud) im SQRenfdjen bie S3egierbe eine

(Störung , Unterbrechung unb 2luf£)cbung ber Stille unb t>co griebenö,

ber ©feiernd* \mt) Q?ml)cit ber (Berte eine (Spaltung tft; fo ift jene

ißegierbe eine Slbfrfjeibung üon bem g(eid)en, mit ftcr; einigen Sßiflcn,

dm Sevtrennung beffeiben ein 233 i b c r n> i ( ( e* 2)enn t>ic 33egierbe \}t

c t n 3 i c r) c n b , in ftd) f)inein flcrjcfyrcnb, cine^egatioitä't eineßoncentration

auf ftd) fdbft ein SUfamnwnjIc^en gleid)fam aller im ungrünblicfycn Sitten

*) 3n tcr Xi)at : bie Smagination , bie (SinbiftungSfraft ifi baö @djo>fungS*

Orincip bei 3. 33., loie fubjeftio, fo objeftioj niü)t au$ bem bloßen SBiflcn eber ben*

fen, aus bem (Sdjadjt ber (Sinbilbungsfraft leitet er alle 2)inge ab. ,,2)cr Raufet«

betriff in tfrm Softem 3. 33. 'S fagt Dcttingcr (©cbioetenborg« Slugerl. ©driften.

IV. %t), 1776 p. 32) ift bev, ber alfeil $()ilofopt)en feljlt, nämlid) baö ens penetrabile,

tviö nidit materiell unb aud) nicht pur gciftlid; ift, fonbern inbiffevent jura ©eift unb

guv SÄaterie." S)tcfeg Ens penetrabile ift aber nidjtS anbreö aU eben ba8 oergegeni

ftäntliditc 2Öefen ber (SinbilbungSfraft, bie ,,nid)t materiell unb aud; niebt pur geifts

IUI) ift." (Sine tjancgreiflidje 33cranfd)aulid)ung unb^erfoniftfation oen bem innerjrcn

2Brfen 3. 93. 'S Ijabcn mir an bem, loa« er über bie (Sngct fagt. £>er (Enget ifi nidjt*

antre« al« iaö prcfoitfffrirte Urbitt) ober SBeferi bees SWenfdjcn, ber göttlidie ÜKcnfdj.

„(Sin Ginget [jal feine ©armen, fcarjU aud) loebcr ftleifd) nod; 5Bctn, fontern er ift von

ber göttluben Äraft jufammengefügt auf %oxm unb 9lrt gl cid) einem SRenfrfjen,

aud) mit allen ©liebern loie ein 2ftcnfd) , aber bie ©cburt«gticbcr unb aud)

feinen ?lii«gang oon unten l^t er nid't, er bebarf c« aud) nid)t. (9lur. c 6. 10.)

©Icidnvcljl ipt ter (Sngel mit bem SÄaul," b. I). sunt (gemein, ©t ift ein (Sebein*

irefen , förbcvlit^ und unförperlid) , ein SBefen ber ^fjantafte. Unb btcfcö unfinn«

1 i eb f i n n l i cb e , immateriell materielle SBefen , meld)cö eben ba$ 2B c f e n

ber ^IjanUfic, ift überhaupt bad gbttlid;c äBcfcn, baö ffiefen 3. 93. '$.
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enthaltenen Stoffe auf ftd), unb baburd) emeßinfaffung, einegormung,

23eftimmung unb Sonberung ber in bem ungrünblictjen ^Bitten in gleU

d)em Sttaajje ot)ne 2)ifferen$ unb 23eftimmung enthaltenen garben,

Sugenben unb Gräfte, „3)ie SBegterbe lüftert auö ßinem in oiel unb

führet oie( in (Sineä. 5jRi* ber SBegierbe wirb 2öefen gefucfyt, unb im

SBcfen jünbct bie 23egierbe ba3 geuer an.'' (SB. 6 fünfte ber III. 18.)

IDiefc SBegicrbe, biefe Subjeftioität , biefer ©eift ber «Separation unb

2)ifferen$, ober biefer fcparatiftifdje, partifulariftrenbe®eift,. biefer ©eift

ber 3d)l)eit, ber Sid;fel"bftbefpiege(ung , beö (StroaSfeinrooftenS ift

bie eroige Statur in ©ott , ba$ *ßnnctp , ber ©runb ber 9?atttr , als in

roetcfyer bie in ©Ott geiftig , unroefen()aft , unb eben barum unterfcfyieb*

unb geftaÜIoS entt)a(tnen 3)inge ober SBefen in Sonberung, Unterfd)ieb,

(Sigenfjaftigfeit, 3c&l)ctt unb Setbftfta'nbigfeit treten. 2>ie Sßegierbe, bie

eroige Statur ift eine ginftemiß in ©Ott, eine Sßerbunfelung in bem

r)etten, burcr) feinen tlntcrfcrjieb unterbrocr)nen, gteidjem Spiegel ober

SBefen ber ©ottfyeit; benn inbem ber 3BtCTe begefyrenber , Regierte ift

unb roirb, fo roirb er, ber als SBiüe bünne, roie baö 9?icr)t0 ift oer*

bietet, bcfct)attet, ha bie SBegterbc a(6 eine äufammen^ierjung,

Sammlung auf ftd) unb eben als biefe eine SBerbidjrung , ein Unburdj*

ftd)tigmacr)en
,

gleicfyfam ein bunfler j?em ift. „iJaS ©utc ober £id)t

ift als ein 9tid)t3. So aber (*t\va$ bcixtin fommt, fo ift bajfelbe (gtwaZ

ein anberö alö baS 9Wcr)t3, bann ka$ (StroaS root)net in ftd), in £htaa(,

bann roo $t\va$ ift, ha muf ein£Utaat fein, bie ba3 (£tvoa§ mad)t unb

fydlt. 2)a$ (Stroaö ift finfter unb oerftnftert beö SebenS Stcl;t , unb

ba3 (Sine iftfcidjt" (33. 6. $unft. 2)er III. 6. 8.) 2>a3 9cid)tä ober

ber Ungnmb , oorgeftettt oor ber 23egierbe, abftraljirt oon ir)r, ift jroar

nod) nicfyt 8id)t; benn Sicfjt roirb er, ober ift er erft im Unterfd)icbe

oon ber ginftermjj ; aber er ift boer) , a(3 baö burd) feinen Unterfd)ieb

getrübte unb unterbrocr)ne ®kid)c unb (Sine, ba3 bem ©ebanfen nad)

£efle unb 2>urcr)ftd)tige ober an ftd) Sidjt, baö 31t beftimmtem, toitU

lidjem £id)t roirb , inbem ftd) ber Söitte jur SBegierbe üerbidjtet unb oer*
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bunfelt. 2ln bem 3Bibertt>itTen , an ber ginfterntf? wirb bat)er jeftt erfl

©ott a(ö ®ott offenbar imb ftdE> felbft war)rt)aft empfinblicr) unb

erfenntftd), „So fpricfyft bu, fo ift bie ginfternüfj eine Urfact) ber ©ott>

r)eit? 9c*em, aber ©Ott wäre nicr)t offenbar unb wäre Feine 5Ratur nocr)

Kreatur olme bie ginfternüß ." (3weite £lpol, wiber 33. Silf. 145.)

3e&t wirb ©ott erft im Sichte unb als £icr)t offenbar. 2)enn baö ewige

einige ©ut, bie lautere %kU unb greir)eit wirb burcr) ben ©egenfaj ber

ginfternif) ber SBegterbe , ber ewigen Sftatur , in ber bie SBur^ef alles

Sebenö unb SÖefenS, aber aucr) alles SeibS, 2Ber)e6, unb SStberftreitcS

rur)t, offenbar als ba3 l)immlifcr>milbe £icr)t, at6 ba6 abfolut ©ute, e6

Wirb erft jejjt fühlbar aB bie wor)ltr)uenbe, befänftigenbe, liebevolle

©üte ) bie von aller @clbft * unb 3cr)r)eit freie @inr)eit be6 Ungrunbeö

ift erft , auö bem ©runbe ber bunfeln 33egierbe wieber au6 unb in ficr)

tin unb $urücfger)enb, als (§iiir)eit unb greifycit ficr) offenbar; im lautem

Selbftgcnuffe , in ber beftimmten (Srfenntmjj unb bem beftimmten 33e*

wuf tfein ir)rer felbft , in bem fie fiel) nur als ©ute$ erfennt
, ftcr) unter-

fcfyeibenb von ber ewigen Statur in ber ©uteö unb 23öfeö, 3a unb 9?ein,

2Bor)l unb 2Ber)e inne liegt, ©ott r)cif)t bal)er aucr) nacr) 3. 23öf)m nur

©Ott, fo viel a(6 er 2id)t ift, er r)etfit nur, fo ^u fagen, nacr) feiner

Sicfjtfeite, in ber «ötojcflät unb §errlict)feit be6 2icf)te3 ©ott. ©ott weiß

unb will nur fiel) felbft, ba3®ute; inbem aber ba3 ©ute fict) nur offenbar

ift als ba$@ute, ba3 ©ute bie beftimmte (Scfbfterfenntnijj feiner nur

an feinem ©egenfafce r)at: fo ift mit ber (Sclbfterfenntniß beö ©Uten $u*

gfeicr) bie (Srfenntnif bc6©uten unb 536fen, einunenblict)er©cr)cibung0pro*

cef3 verbunben. Slber biefe (Srfenntnig be£ ©Uten unb 33öfen, biefer Scfjeu

bungeproccj? ift in ©ott 9c1d)t*©ott , ift ber Untcrfcr)ieb von ©ott in

®ott, unb biefem nacl) fyeißt er nicr)t ©ott, fonbern bie ewige 9?atur, bie bie

Natura naturans, baö ^rineipium ber Statur in ©Ott ift, unb bafjervon

©ott alö©ott, Mok er nur@ottau6 ficr) gebiert, ba3unanfänglicr)e*ßrin>

cipium feiner felbft ift, unter|"cr)iebcn ift. 3- 33ör)m vergleicht ben ewigen

sprocefj ber immanenten 6clbftoffcnbarung@ottc6, inbem ©ott bie Statur
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in ficft gebiert, unb aus tiefer ficr) felbji ^um 6ctt>uften ®d]U fyxaute

gebiert, mit bem $roceß M geucrS.
rDaS geuer als baS SBerje^rcnbc

ftetlt vor baS ^rincipium ber Trennung, ßnt^ehmg, beS gürftcbfeinö,

ber 9? e g a 1 1 o i t ä t in ©ott, bie Regierte, tu ewige 9catur ; baS Sicrjt,

baS aus bem geuer berauSfcfyeint , jtcfc lieblicr) unb mitte ausbreitet unb

mitteilt
,

[teilt baS sßrineip ber *ßojttwität £or , bie ewige (Sintyeit unb

gretr)eit, bie auS bem geuer ber^atur, in baS bie Regierte eS einfloß,

ftd) wieber frei unb loS mad)t, unb in biefem greiwerben, in tiefer

Scr)eibung üon bem geuer als 5icr)t offenbar wirb» ,,2ßie wir in ber

geuerSan^ünbung fliotf) Sefen t>erftet)en , als eines im geuer unb baS

anber im Stcfyt unb alfo jwei *ßrinripia : alfo ift unS aucr; t>on ©ott

gu t>erftct)en, 2>aS geuer beutet unS an in feiner ^einlicbfeit bie 9?atur

in ber €ctent3*), unb baS Sicrjt beutet unS an baS göttliche Siebefeuer,

benn baS Sicr)t ift aucr) ein geuer, aber ein gebenbcS geuer, benn eS

giebet ficf> fclber in alle Dinge , unb in feinem ©eben ift &bm unb

SBefeit. 3m geuer ift tcr £ob, 211S baS ewige Siebte erftirbet im

geuer, unb aus bem Sterben fommt baS r)et(ige Seben, nid)t bat* cS

ein ©terben fei; , fonbern alfo urftünbet baS £iebe*5eben auS ber tytln*

lidjfeiL 2>aS 9ftcr;tS ober bie (§mr)eit nimmt alfo ein ewig Scbcn in

ftcf), baß cS für)lenbe fw, unb g e l; e t a b e r w i e b e r a u S b e in g e u e t

auö, als ein 9cicr)tS, w>k wir benn fefyen, baß baS Sidjt som geuer

auSfcrjeint, unb toer) als ein DctcfytS, als nur eine liebliche, gebenbe,

Würfente $raft ift. Sllfo »erftefyet (in ber ©Reibung ber^cienö, ba ftcr;

geuer unb Sicht ferjeieet) mit bem geuer bie ewige Sfcatur. Darin*

nen fpricfjt ®ott
f
baß er ein jorniger, eifriger ©ott unb nn ^efjrenb

geuer fei;, welches nicfyt ber beilige ©ott genannt wirb, foh. m fein

<5\?fer, als eine 23er3erjr(icr;feit beffen , was bie SBegierbe in bie «Schieb*

licfyfeit in ber <Sden§ in lief) faffet.'
7

(©naten 2B, c. 2. §. 35. 33.)

*) Unter <£cien£ öerfteljt 3- 35. ,,nic$t 3Biffenfäaft, fonbern ein jie^eEns,
eine f) erb e jie^ente ©igenfctyaft." «Sie tfi tar)er einö mit Ott Regierte.



15<>

©ott füfjret feinen 28illen barumb in eine Scicnfc (53eßterbe) $ur

Platin ein, bamit feine jfrafft in Sicfyt unb üflajefiät offenbart , unb dn

greubenreicr) werbe; benn wenn in bem ewigem (Sitten feine

Statur entftünbe, fo wäre ad erfülle, aber bie Statur führet

ftcr) in *ßeinlicr)feit , (Smpfmblicrjfeit nnb ginbficr)feit ein, auf baf bie

ewige Stitte beweglicr) werbe, unb bie ^rafften jumSQBort lautbar)r wer*

bem (©naben SB. c. 2. §. 160

Das Vöt\tn urtö bie tfigenfrfjaffm öer eroigen ttatur.

£ie St a t u r ift anberS nichts , a(6 (Sigenfcfyafften ber 2lmter)mttg*

feit ber eignen, entftanbenen23egierbc, welcr)e53egicrbe in ber Scfyieblicr)*

feit bc3 r)aucr)enbcn SSortö, a(6 ber r)aucr)enben 5trafft entftcr)ct, ba ftd)

bie (£igenfcr)afften ins SBefen einführen : So Reißet baffelbe 2öcfcn ein

natürlich 2Befen, unb ift nidt)t ©ott felber, benn ©ott burcr)wor)ntwor)( bie

Statur , aber bie Statur begreifet ir)n nur fo weit , als ftcr) bie ($inr)eit

©otte6 mit in ba3 natürliche 2Öefen eingiebet, unb auet) wefenttter)

raacr)et, atö m Stdt)ttt>efen, we(cr)e3 in ber Statur in ftcr) fetber würfet,

unb bie Statur burcrjbringet unb penetriret
, fonft ift bie ($inr)eit ©ot*

te6 ber Statur als ber begierigen 2lnner)mligfeit unbegreifflicr). (ßlaote

etlicher ttornefymen fünften 250

2)ie Statur entfielet in bem ausgeflogen SBorte ©öttlicr)er (£m*

pfmblicf)fcit unb SBiffenfcfiaften, unb ift eine ftätSwärenbe 53i(bung unb

gormirung ber 3ÖCffenfd;aften unb (Smpfmbnüjj : 2Baö ba3 2öort buret)

bie 2Öei6r)eit würfet, ba$ bilbet unb formiret bie Statur in Gngcn*

f d) äfften. Sie ift voit ber Simmvmwti, welcher baS £au$ bauet,

Welches baS ©enuttfyc f;at girt>orr)irt in ftcr) gemobelt; alfo aucr) atyier

31t t»crftct)ctt , wa6 ba£ ewige ©cmütr) in ber 2Bei6r)cit ®otk$> , in ber

©öttltcrjen $rafft möbelt, unb in eine 3beam führet, ba$ bübet bie

Statur in ®int (Sigenfcbafft. (26. 270

2)ie Statur fielet in tl)rcm erften ©runbe in fteben (Sigenfcbafftcn,
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unb tl'eifen ftcf) bie Sieben in unenblicr) au$. 2)ie erfle (vigcnfcr)afft

bei* Statur ift bie 33 c g i e r b e
r

bie machet §crbe, (Scharfe, sparte, $älte

unb Söffen, 2llfo oerftefycn wfr, bajj bie Sßegierligf eit fei; ber

©runb gur 3er) l)eit, baß an 6 9?i d) t8 (SttpaS mürbe, wie unS

benn gu betrachten ift, baj? (te ber Anfang biefer 2ßelt gewefen fei;,

baburcrj ©Ott alle 2)inge r)abe in3 SBefen gebracht, £>ie anbere ©igen*

fcfyafft ift bie 23ewegnüß ober (Sin$ier)en ber SBegierbe, bie machet

Stechen, 33red)cn unb Schreibung ber §ärte, bie jerfcfyneibet bie ange*

jogene Regierte unb bringet fte in 23ielfycit, unb ift ein ©runb beö bit*

tern 2ßel)c$ unb aud) Ik wafyre SBurjscl .gum Seben *
ift dn Anfang

biefer 2Öc(t, ber Separator ober Sd)ciber in ben Gräften gewefen,

bamit ber Schöpfer, a(ö ber SÖille ©ottcö alle -Dinge auö bem Mysterio

Magno in eine gorm gebracht. 5)ie britte @igenfd)afft ift bie Gnnpfinb*

lief) feit in ber Serbrccrjung ber gerben §ärte, unb ift ber ©runb ber

Slngjt unb be^ natürlichen SÖitfenS, bartnnen ber ewige 2Öille wil offen*

bar werben. 2>iefe (Smpfmblicbfeit ift bie Urfact) be6 gcuerS, aud) be$

®emütl)3, unb ber Sinnen. So nid)t (Smpftnblicrjfeit wäre, fo voüfte

ber 2Öille nid)t3 Eon @igenfd)afften , benn er wäre nur einig. 3n tie-

fen brei erften (iigenfd) äfften fte()et ba$ gunbament be3 3omö unb ber

Rotten, unb alles beffen, wag grimmig ift. (28—31. u. 41—43.)

2)ie vierte (Sigenfdjafft ober ©cftalt ber ewigen Statur ift baö

geifttidje geuer, barinnen ba£ £id)t al6 bie (£inr)cit offenbar wirb,

bann ber ®lan|$ be6 geucrS urftänbet Eon ber ausgeflogen <5int)ett,

welche ftcr) t)at mit in bie natürliche 33cgierbe eingegeben, unb beögcuerö

Duaal unb ^Brennen, atö tk §i$e, urftänbet oon ber fcr;arffcn$er$cln>

licfyfett ber brei erften Gigenfcrjafften. (48. 49.) 2>iefe3 gefd)iet)t alfo

:

2)ie ewige (£inr)eit ober bie greiljeit ift bie fanfte Stille unb lieblicr)

gleid) einem fanften 2Öol)ltl)un , unb ba3 man ntct)t aussprechen mag,

\va$ für eine Sanffte auf er ber 9?atur in ber (Sinr)eit ©otteS fei, unb

bie brei (£igenfcr)aften jur 9catur fei;nb fcfyarff, peintid), fdjredlid)* in

biefen brei peinlichen (Sigenfd) äfften ftefyet ber auSgefloffene 2Bille,
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Welcher burcr)6 2öort ober göttliche §aucr)en entftanben ift , unb fielet

auer) bie (£mt)eit tarinnen: <£o feinet ftcr; ber Sßille n acf) b er @tn*

£> e 1
1 , unb bie Cnnfyeit fer)net ftcr) nacr) ber (Smpfinblier;*

feit, a(0 nacr) bem feurifct)en ©runbe, alfo feinet eincä in ba$ anber,

unb wann ba3 gefcfyiefyt, verfielet ba6 Seinen, fo ift$ rt>k ein €c^racf

ober SMüJ, gleich als riebe man 6tar)( unb (Stein an einanber ober göffe

2Baffer m6 geuer, im ®leicr)nüf gerebet. (48. 490

3n biefem SBlicf emppnfcet bie (Smr)ett bie (Smpfinblicftfeit , unb ber

SBtfle empfäfyet bie fanffte (Sinfyett, alfo wirb bie (Sinfyeit ein ©laft

(©fanj) be6 geuerS, unb baö geuer wirb ein Siebebrennen, benn

e3 empfär)et @ffen$ ober tfrafft von ber fanfften (Sinfjeit DaS geuer

ift ein ©egenwurff ber großen Zkbt ber @inr)eit ©otteö : beim alfo

Wirb bie ewige Suft empjtnb(icr), unb biefe (Smpftnblicfyfeit ber

(£inr)eit r)cifkt Siebe, a(ö ein brennen ober Seben in ber @inr)eit ©ot*

teS, unb naci) folgern Sicbebrenneu Reißet ftd) ©ott einen barmherzigen,

lieben ©ott, benn bie @mr)eit ©otteö liebet ober burcr)bringt ben pein*

liefen SBillen be$ geuerS. Darumb ftefyet im geuer unb Sicfyt ba6

Seben alter Dinge. (50. 54. 570

Die fünfte Gngenfcr)afft ift nun baS Siebefeuer, ober be3 Sia>

te£ ^rafft unb SBelt 9Jitt tiefer fünften (S'igenfcrjafft wirb ba$ anbere

^rtneiptum, als bie (Sngl*ifcr)e Söelt oerftanben, benn c8 ift bie SBeweg*

nüf? ber dinfyeit, ba alte @igenfcr)aften ber feurigen 9?atur in Siebe bren*

nen. (Sin ©leicfmüjj biefeö ©runbeö unb SÖirfung beö geuerS fielet

man an einer angegünbeten Werften : 3n ber ^er^en liegt atfe$ in ein*

anber , nb ift toct) feine (Sigenfcfyaft sor ber anbern offenbar^, bi$ fte

ange^üm. . wirb, fo jier)et man ein geuer , £>er)( , 2tcr)t, Sufft unb 2Baf*

fer aus ber Sufft, e$ werben alle t>tcr Elemente barinnen offenbar,

welche ^uoor in einem einigen ©umbe »erborgen liegen. 5llfo wirb

in ©ott in ber @i genfer; äfft be3 geuerö bie @inr)eit unterfcfyieblicr; unb

offenbar (58.61. 62.)

£)te fed)fte (Sigenfdjafft ber ewigen Statur ift ber ©er; all, §al(
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ober bie SSerftdnbnüf , benn im geuer*bli$ werben bie@igenfcr)afften

alle lautbar)r, ber Schall tft ber SBerftanb, barinnen bie (Eigenfcr) äfften

einanber alle aerfcfym. 9^ac^> ber Offenbarung ber r)eil, £>ret)fa(tigfeit

mit bem 2lu3fluß ber (Smfyeit iji biefer ©crjall ober §all baö ©ött(icr)e

roürfenbe 2ßort , als ber Q3erftanb in ber etoigen 9catur baburct) ftcr) bie

übernatürliche SStjfenfdEjafft offenbaret, unb nacr) ber üftatur imb Area*

tur ift er bie (Srfänntnijj ©otteS, barinnen ber natürliche SSerftant ®ott

erfennet. 2)ann ber natürliche 93erftanb i}t da ©egentourff unb 2(u6*

fHuf auä ®6ttHcf>er S3erftdnbnü§. (69. 700

£ie ftebenbe @igenfcr)afft ift ta3 2Öefen, al3 dn Subjeftum ober

©et)äufe ber anbern fetf)$ , barinnen fte alle voeferttlict) ftnb , voie tit

Seele mit bem %dbt; in ber ftebenben ftefjen alle @igenfd)afften im

Semperamento , al6 in einem einigen Sßefcn*): ©leict)tr>ie fte auS ber

(Sinr)eit alle entfpringen , alfo geben fte roieber alle in einem ©runbe

ein , unb ob fte gleid) in untcrfcr)icblicr)cr 2lrtt) unb (Sigcnfcrjafften roür*

fen, fo ift e$ boct) alliier nur ein einig Sefen , beffen Ärafft t)cißct

£inftur, als dn heilig penetrirenb SBefetu (73,)

3n tiefen fteben Gngenfcr)afften muß man atlemafrl jttm; SBefen

&erfter)cn. Silo erftlicr) nacr) bem Slbgrunb. 3)uvcr) fofct)e (Sigen*

fcr)afften oerfter)et man baS göttliche 2ßefen als ben ©ött(icr)en 28i(Jen,

mit ber auSfließenben (iinhdt ©otteS, tr>clct)e mit burd) bie 9?atur aus*

fleußt, unb ftcr) in 5Innet)mligfett gur Schärfe einführet, oaburcr) bie

eroige £tebe empftnblicr) unb ttmrfticr) fet? , unb baß fte etroaS r)abe , ba6

ta letjbenbe ift, barinnen fte ftd) möge offenbaren unb barinnen fte

erfannt roerbe , baoon fte toieber geliebet unb geber)ret roerbe , a(6 bie

*) Dctinger (inter cit. Sdjrift Ify. V. p. 38b) erffart tiefe Betten Testen (Sigenfdjaften

alfo : ,,$ic 6te ift tie dielTe alter €innlia)feit, ^eveeptien unb Slp^rcevtion. Sie

^abbaliftcn fjciüen fte Scfcb. 2)te ftebeute macht, tafj alte in einer un$erftörlicbcn

Seibttcbfcit beifammen befteben unt tiefe tjeipt eigentlich ©ufcjianj, teann ein geift?

IicJj SBefcn feinen unjerftörlidjen Scib tuvd) tie ooflfommcnc Drtnung unfc3ufammcn*

roüifung ter 6 verijergeseilten ©epljiren befümmt."
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peinticr) Ictybenbe 9?atur, VDdcfje in ber %kht in eine ewige greubenreicr)

gcwanbelt wirb: 2Benn ftd) bic Siebe im geuer, im Sicfyte offenbaret,

fo überflammet fte bie 9?atur, unb burcr)bringct fte wie bie (Eonne ein

tfraut, unb baö geuer ba6 Gifen. (36.)

2)aö anber $3cfen ift ber 9£a tu r eigen 233 efen, welches pein*

lief) unb (etybenbe ift, unb ift ber Söerfjeug be6 2£ürfer$ , benn wo feine

$ei;benl,.
L

ift, ba ift auet) feine 23egierbe nad) ber ßrlöfung ober etwas

SBefferö, unb wo nun feine 23egicrbe nacr) etwas Sefferö ift, affba innen

ruljet (in £ing in ftcr) felber, unb barumb führet ftcr) bic ewige <5int)cft

burcr) tt)rcn 2luefluf? unb (Eicbligfcit in 9c*atur, auff baj? fie einen ©egen*

wurff r)abe, barinnen fte ftcr) offenbaret, auf bajj fte etwaö liebe, unb

Wieberum son bem (Stwaö geliebet werbe, baß alfo ein empftntlicr)

Surfen unb dn Sollen fei;. (37.)

(§>3 ift fürner)m(icr) ju merfen , ba$ atfcmatjl bie erfte unb ftebente

(£igcnfcr)afft für einö gerechnet werben , unb aurf) bie anbere unb fcctjfte

für eine , fowofyl bie brittc unD fünfte für eine, bie oierte ift allein ba6

€cf)eibe3iel, benn c3 ftnb nur brer; (£igenfcr)afften ber Dlarur, nad) ber

£>ffenbar)rung ber 2)reil)ctt ©otteS. 5116 bie erfte, bie 53egierbe, bie

irnrb ®ott bem 33atcr zugeeignet, unb ift nur ein ©ctft, unb in ber

ftebenben ift bte SBegicrbe wcfcntlicr). 2>ie 3lnber wirb bem (£ot)n alä

tk göttlicr)c £rafft zugeeignet , bie ift in ber anbem ßafyl nur nn ©eift,

aber in tcr fechten ift fte bie serftanbige $rafft. Die brüte wirb ©ort

bem f)cil. ©eift nad) feiner Dffcnbafyrung zugeeignet, unb ift im Anfang

fcer britten @igenfcr)afft nur ein geuergeift , aber in ber fünften Gngcn*

fct)afft ift bie grofje Siebe barinnen offenbar^. Sllfo ift ber Slueflujj

göttlicher Dffcnbafyrung nad) ben bm;en Gngenfdjafften im er fte n $rin*

cipio »or bem £icr)t natürliel) unb im anbem *j3rincipio im Siebte

geiftlid). (75—79.)
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§.50.

lieber bie fieöen fc'igenfrfjaffeti.

2)tc fieben Gigenfcfyaften ober Dualitäten, bie (tcr) aber sor

—

ober abwarte burd) ifyre mannigfachen $erbinbung3weifen unenbtid)

fceroielfältigen , rüdwärtS aber auf brei ober gtoet *ßrmcipten , nämü'cr)

Sicfyt unb ginftermjj (tcr) rebuciren
, ftnb ber wicljtigfte unb (er)rretd?fte

Sßunft ber 3. 33ör)mfcr)en ÜÖtyjttf, benn fte ftnb bie *ßrmctpten ber SBirfV

ltcr)fett, in unb mit benen ©ott, bie Statur ober Sßelt geugttti)
,

jugleict

jtd) felbft erft ^eugt, ftcr) felbft oerwirfticrjt, aus 9?ictt3 5U@twa3 macfytj

,,benn ba3 -Dctdjtö wirb in tk 9catur eingeführt, baß au3 bem

9?id)t3 eine £luaa( (b. i. etwa3 SBeftimmteS , DualitatioeS , Ghn*

pftnbttd)e3 wirb/' (©rfte Apologie wiber 33. Silfen. §. 365.) 3- 53.

fommt unjäfjtige $flak auf fte ju fpredjen; aber fo oft er fte aud)

befprid;t, fo fct)r er ftcf} benutzt, Sidjt unb £>rbnung in btefeS göttliche

(£t)ao$ ^u bringen, er wirb immer, fowie er auf bie fpecietle23eftimmung

berfelben fommt, bunfel unb confu6 unb bleibt ftd) nid)t gleicr) , in bem

er g. 23. r)ier $ur primitioen (£igenfd)aft mad)t , roa3 er anberroärt6 ^u

einer abgeleiteten macrjt, J)ier pftydjo- ober 3oologifct)e, bort rein pr)tyfifa*

Itfdr)e 23eftimmungen unb 2lu3brüde anwenbet. ®leid)Wor;( ift bie

§auptfad)e Kar.

3. 53. ift ein religiöfer «Senfualift, nn tr)eofopl)ifcr)er

SJcateriatift; er ger)t oon bem (£a§ aus : au3 9^tcr;ta wirb 9?icr;t3;

nun ift aber2ltfe3 au 3 ober son@ott, alfo muf e6 aud) in ©ott fet>n

5

alfo fcftt bie ^eitlicrje, b.i. wirflicfre üftatur eine ewige -Katar, bie irbifcBe

SDcaterte eine göttlicr)e Materie vorauf. ,,@ott t)at alle Xinge au$

9ctcr)ta gefdmffen unb baffelbe 5^ i et) 1 6 ift er fei ber." (Signat. Rer.

c. 6. 8.) ,,2)a nun ©ott biefe 2öelt fammt allem r)at erfdjaffen,

f)at er feine anbere Materie gehabt, barau3 erS madjte, al3

fein eigen SB e feit, au 6 ftd) felbft. SRan fann mcr)t fagen,

bajj in ©ott fcv? geuer, bitter ober §erbe, otetwenigerSuft, Gaffer ober

Sfeuerba^'3 fämmttidje äßerfe. IV. 11
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@rbe, allein matt ftefyet, tag e3 barauS werben ift . ©6 ift 2ltfe6

auö ©ott/' Qoon ben 3 $rinci>. c. 1, 3. 5.) „Der 2lbgrunb ber

$latm unb Kreatur ift (Statt felber." («Bon göttt. 23efct)aul. c. 3»

§. 13.) „9£attn Du anfiefyeft bie £iefe unb bie ©ternen unb

bie Gaben, fo fier)eft Du Deinen ©ott unb in bemfelben

®ott lebeft unb tnft Du auet) .*. SBo btefeö gange 2Befen

nicfjt ©ott ift, fo bift Du ntcrjt ©otteä 23i(b @o Du eine a n b e r e

Sftatena bift, als ©ott felber, wie wirft Du bann fein $inb fein?''

(Dreif, Seben 1. 5L Aurora c, 23. 4, 6.) SBorauS aber 3. 93. in

feiner tl)eofopr)ifcr)en (Sinbilbung bie9tatur bebucirt, fca3 ift in 2Öat)rr)eit

von ber Diatur fetbft unb flnax ber ftnnlicr)en, seitlichen SRatur abgeleitet

unb abgegogen* ^k fteben fosmto * unb gugfeict) tr)coganifct)en ©igen*

fcfyaften ober Dualitäten ber ewigen üftatur ftnb bafyer aucr) nicr)t3

anbreS, als toon ber Slnfdjauung ber 9iatur abftrafyirte Dualitäten , bie

3. 53. gu ben genetifcr)en Unfoerfalprtnctpicn maerjt Die §erbigfeit,

©atygfeit, 53ittcrfcit, ©ü§igfeit, glüfftgtnt, 23eweglicr)feit , (Sn^ünb*

licfyfett, ber @cr)att ober %on, i)a$ Sicijt, ber 33lu), bie §i#e unb Äälte,

Setter unb SBaffcr — ade biefe SBorte , tk er jur SBegeicfynung ber pri*

mittlen ®runbeigenfcr)aften ber Statur gebraucht, ftnb nicr)t im bilblictjen,

fonbern eigentlichen ®mn 31t üerftcfyen. ,, -Steine Meinung fagt er

felber in ber Slurora c. 4, ift fyimmlifcr) unb geifttict), aber boct) war)r*

Ijaftig unb eigentlich, alfo icr) meine fein anber Ding, al$ wie

id)§ im 93uc§ (laben fe§e. ©0 Du nun, fe&t er eben bafelbft fpäter

l)in$u, hk l)immlifcr)e, göttliche $omp unb §errlicr)fcit wiüft betrachten,

\vk bk fei, )va$ für ©cwäcfyfe, Stift ober greube ba fei;, fo ferjaue mit

gleiß an biefe SBelt, waö für grücr)te unb ©ewäcf)fe aus bem <5aU

nitcr (©nmbftojf, ©nmbwefen) ber (Srbe wäcr)ft . , Qaö ift aUcö im

33 r b i l b e ber r)immlifcl)en *pomp." 28cnn alfo 5. 23* fcon einem Scr)all

in ©ott bie *Rcbc
, fo ift ber wirflicfye <ScfjatI gemeint , benn von biefent

göttlichen (Schalt entfpringt Sllleö , \va$ auf Arbeit fcf)allet unb fallet.

Slber gteicr)wof;t ift wieber tiefer göttliche, urfprünglict)e 6cr)all hin
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nnnfitfer, materieller, berbarer Schall, nein
!

JeS in ein g,eift(icf-er , ein

imaginärer Serail, ober t er ecbaü in ©etanfen. 8lHe$ Materielle tp

in Octr
/
aber nicfa afö Stoff, fcntern nur feiner „jttaffc," Cualiiäi

cter Sigenfc^af) itadj — nid;i tie ©ade (elbjl, aber tie Sitterfeit bei

©alle, nidn bei Barre Srcin fei'bft, aber tie fiürte ce? Steins — -2iLi'eo

ift in ©ort, aber fo , irte es ©ea/enftant tes ©eifie-5, bet -2lbitratrtcn,

tes ©enuubs, ter $r)antajte tfi, tos Omaner in ©cn ift taber ein

„fWjhoaffer," bad genei in ibm ein „(Setjrfeucr," e.h. ein bdtlicrcs

Retter, ein bütlicbec 2Saffer. 3. 95. nennr tarum au er) auötrücflicr)

tie neben Dualitäten ,, ©einer." Sie unt bei ibm überbarau mer)r

Wo? rbrnfalifd^e Qualitäten, fentem jucjleicr animatifere cter pfeetjo*

logifefre Gräfte: — Sßifle, Cuaaf, Segterbe, Sud)r, 8fttgfl, ©rimm,

ipunger — fo ut fagen: Jtentitären oon ©ein unc ?hmv. Sie unt

ft)m ftnnlnfe g&efen — rerfenifteirte (*ia,enfif arten cter $bftrarttonen

— üe begebren , fübfen , üf meefen , fünen unt Ralfen einanter, irte

Sraui unt Bräutigam, 9,wx\ im Fimmel ter ewigen, göttlichen Dcarur

iji ein Ztbnx une treiben, tas ftcfj fcf (eehertincjs nidn oon rem geben

unt treiben in tiefer ;eirlid)en, nnnltcr>en Duitur umemfeitei — „m
..d) Bieben unt freuntliefr Seben, ScMriedum, ©cblfdnneefen une

Siebfübfen, dn bclcfelia, Püffen, öon einanter Sffen, Irinfen ttnb£iebe*

fixieren. „9Wj unt rtoig ebne @nber" (-2iurer. c. 9. 38. 39.)

2£er meehe ntefu in tiefem £imme[ fein? 2c fr ton fteefen nodj bt€

über tie Cfcren im Dritten ^riftdpio, t. fr. ftn -£rincie tiefer Derberbten,

jeittiehm, ücfrbaren, grob materiellen SSeft, tre cas^ob [>":[) meefen unt

SBoMriectyen, tas ÜiebfüMen unt Püffen leitet niebt ewig irar)n.

§< 51.

Dil (irfjtbare ttatur imö i|f llrfprung in ihren leftmotrn ©tffalirn.

£as t r i t r e 93 r i n c i lm u m — uämtier anfei fcen beiten *prin*

cirien ren Sich unt ginfternits in ©ort — ift tie fi ein bare Seit,
11*
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als ber britte ©runb unb Anfang , btefe ift aus bcm Innern ©runbe,

als aus betybcn crftcn auSgel)aud)t unb in freatürlicrje gönn unb 2lrtl)

gebracht. CDtefc ftd;tbaf>re 2öelt ift aus ber obersten geiftlidjen 2$ett,

als aus ber ausgeflogen ©öttlicrjcn ihafft entfproffen, unb ift ein

Dbjeftum ober ©egcnmurff ber geiftlid;cn äöelt : 2)ie gcifttidje ift ber

inwenbige ©runb in ber ftcrjtbafyren 2Belt , bie ftd)tbal)re SBclt fielet in

ber geiftlid)en. iDtefc ftfytbafyt SBelt ift anberS nid;tS als ein SluSfluß

ber ftcben (Sigenfd) äfften, „tiefe aufjereSMt fagt er Mysterium Magnum

c.6. §. 10, ift als dn diaud) ober Grobem vom ©eiftfeuer unb ©eift*

paffer , beibeS aus ber ^eiligen unb bann aud) aus ber ftnftem SBclt

auSgel)aud)t korben ; barum ift fte bös unb gut . unb ift nur als

ein 9i au et) ober 9?ebel gegen unb vor ber gciftltcbenSBelt," benn aus

ben fed)S würfenben (Sigenfcrjafften ift fte entftanben , unb in ber fteben*

ben als im ^arabiefe fielet fte in ber $ut)e , bie ift ber evoige <5ah*

bafy , bäumten baS 2öürfen göttlicher ifrafft rut)et* (Clavis 127,

81. 82.)

2)te geiftlidje SÖelt vom geuer , 2icr)t unb ginfternif ftefyet in ber

ftcfytbalnttt @lementifd)cn SBclt verborgen , unb würfet burd) bie ftd)t*

bafyre Seit, unb bilbet ftd) burd) ben 6eparatorem mit tr)rem SluSfluß

in alle £)inge, nad) jebeS jDingeS 3lrt unb @tgenfcr)afft. ($on göttlt*

cr)er 33efd;aultd)!eit cap. 3. 19.)

(Sine jebe (£igenfcr)afft r)at aber ir)ren eigenen Separatoren* <5tf)d*

ber unb 9J?acr)er in ftd), unb ift in ftd; felber gang nad) Gngenfdjafft ber

ewigen (Sinr)eit. 5llfo füfyret ber Separator jebeS SiHenS wieber Gngen*

fd)afften aus ftd) aus, bavon t)k unenblicfye SSiclfyett entfielet. 3n jeber

Jh'afft ift ein ©egenwurff als eine eigene 53egierbe entftanben. 3)iefelbe

eigene 33egierbe in bcm ©egenwurff ber iMfftc l)at ftd) lieber auß ftet)

aufjgcfüljret gu einem ©egenwurff, bavon ift bie 23egierbe foldjeS 2lujj*

fluffeS fcljarff, ftreng unb grob geworben, unb l)at ftd) coaguliret unb in

Materien gebracht, Unb wie nun ber 2lußfluß ber innern ilräffte auj*
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£icr)t unb ginftcrrnip, au§ Sdjärfle unb Sinbe, attfi feurenbcr ober

2icr)t34irt ift geroefen : 2Ufo feimb aucr) bte Sötoterien roorben: 3c tt>eu

ter ficf) bev Shröffafi einer ^rafft erftrccfet r)at
,

je äußerlicher unb gröber

ift bie Materie roorben, bann e3 ift je ein ©egenrourff auf? bem

anbern gegangen, bi$ lefct(icr) auff bte grobe (Srfce. (G'benb. §. 10.

11. 41. 42.)

2Öir muffen aber ben ©runb fotcr)er Philosophiae recr)t sollfübten

unb anbeuten , rooson t)arr unb roeict) l)abe feinen ©runb genommen,

toeldjeä ttrit an ben Metallen erfennen : 3)enn eine jebe Materia, voelctje

r)art ift, a(3 ba fei?nb Metallen unb Steine, fon>ofe( 60I3, Kräuter unb

bergleicfyen, ba$ r)at in ftet) gar eine eble Sinftur (tk ein ©letdjniif

unb ©egenrourff beS ©örtlichen Mysterii Magni ift , ba alle ihaffre in

ber © leid)*) ei t inne liegen, unb r)eifet recr)t $arabie£ ober ©ottlicrje

Suffc [23,]) unb r)or)en ©eift ber 3?rafft, rtue aucr) an ben Seinen ber

Kreatur pt erfennen ift, roie bie ebelfte Smcrur nact) be3 Siebtes £rafß,

als bie gro^efte @fi£e im Tlaxh ber deinen , unb bagegen im ©ebfüte

nur eine feutifct)e ^tnftur lieget*).

*) Sie Sinftur fpielt eine greise, aber fe^r mr*fttfcf»e 9Me in 3. 35. ,,©te ifi

bie Urfacbe be3 2cb eine* ober ©tan$e$, fie ift eine Urfacbe, baf alle «Kreaturen

feljen unb leben " ,,fte gibt allen fingen Ärafl unb Schöne, unb in bodj niä)f baö

Sing, unb toirfet becb im Singe, unb macbet tag Süg iraebfenb unb blüljent,"

,,fte ift in einem mebhieebenben Staute bie iiebiiebe Süpigfett unb Sanftheit, fo bie

Sinftur niebt iräre, fö friegete baä .traut feine 33uime, nodj tfhtcb." „@obalb baä

©eMüte toegjleuft, fo rtenebt bie Sinfrur a(3 im @(afj ober Statten bafnn." (3)«i

<ßrtnc. c. 12 u. 13.) Sie ift alfo ba* Sftarf ber £)inge, bev fcebenöfaft, „toebet

purer ©eift, noeb pures Sfßaffer, fonbern jtmfdjen ©eift unb SBefen cber £eib ein TliU

tetbing" nrie. e3 in ber Clavicula be$ oben ertvdbnten 3lu*utgS 3. 53. '3 bei§t. Ser

Schmitt Ce tinger (in ecbireCenbcrgo Skiejetl. Scbrinen V. £b. 1777) eiftan ftcb

über fte alfo. „Sie ebetite Sinfrur res 8ei6cS liegt in bem SKarf ter ©ebeine, fte ifi

ni^t nur einer fiiefjenben, fontern leudjtenben 5trt, bann fie ifi bej g-euerS ©lang"

Sie ßfiemiften beißen fte Spiritum rectorem unb Wegen fte $iur eilen 31t ©efiebt."

,,Sie üKaterie fann niebt benfen, a&er bie Xinftur gebert jum Senfen unt)

tae bimmlifebe Bali — ,,bie ebelfte Materie ifi taS 2al^' — ifi ber ©runb ber

(Vetterten." (2. 253—08.)
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SltleS, \x>a$ im 2Öefcn tiefer SBeft meid), fanfft unb bünne i)t, ba$

ift aueffteßenb unb ftcr) fcfber gebenb, unb ift beffen ©runb unb Urftanb

n a er) b e r Cn n r) e i t bei* (SnugFcit (imt>iefcm fte auf er ter 23cnxgnüjj

als baä enugc (Sin bie größte (Eänfftc ift) ba bie (Sinfyeit iminerbar üon

ftcr) ausfleußt, tote man bann an bem 2Öefen ber 3)ünnr)eit, alö am

SBajfer unb Sufft Feine (SmpfinbtigFcit ober feinen öerjiefyi
, tytf fcaf*

felbe 2Befen (Sinig in ftcr) felber ift» 2Sa3 aber l)art unb impref enb ift,

als ta fetynb 53eine, §0(3, Kräuter, Metallen, geuer, (Srbe, Steinen

unb tergteicrjen Materien, barinnen liegt ba$ 23ilb ©ottlicfyer £ rafft

unb SBemegnüf (in ber ftd) ber ©öttlicr)e 2öill in eine Statte jur

<Selbr)eit al6 jur^rafft einfleußt) unb tterfcfyleuft ftcr) mit feinem (Sepa*

ratore, als bem Slusflug ©öttlid^er Regierte, allein ebleSiUeinob ober

guncfe göttlicher ihafft, £or ber @robr)eit, unb ift barum r)art unb

feurenb , ba$ eS feinen ©runb ©öttlicrjer 3nfafjlicfyf eit r)at , als ba ftcr)

ba$ (Sauge (Sin immerbar in einen ©runb ber £ret)faltigFeit gur S3cn>cg^

nüf ber ^rafften einführet unb ftcr) bocr) für bem SluSfluf, als für ber

(Sinfür)rung beS eigenen 2öitlen3 ber 9?atur tterfcfyleujn , unb mit ber

ifrafft ber (Sint)eit burcr) tk 9?atur dürfet,

£llfo aucr) mit ber eblen £inftur (bem ftnnlicr)en ©egenrtmrff ber

(Sinr)eit unb ©fetd^ett) 3U üerftefyen ift: 2ßo fte am ebelften ift, ba ift

fte am meiften mit ber §ärte tterfcbloffen ; bann bie (Sinfyeit liegt in if>r

in einer SßeweglicbFeit, a(3 in einer GnnpfmbligFeit beS 2BürFenS, barum

serbirget fte ftcr) , aber in ber 2)ünnr)eit (iget fte ntct)t in fofdt)er (Sm*

pftnblid)!eit, fonbem ift allen fingen gleicr), rm'e bann baS 2£affer

unb Sufft allen fingen gleid) unb in allen fingen ift, aber baS trocfene

Sßaffer (baö geurige) ift ber rechte !)3erlengrunb , barinnen bie fubtile

tofft beS SBürFcnS ber (Sinr)eit im (Sentro lieget. SUfo tterftefyet btefcö

©cfyeimnüf : £af baö 333 e i er) e unb lD ü n n e üon b e r (5 i n I) e i t , t>on

beffen ^luofluf auf bem Mysterio Magno urftänbe , unb ber (Sinr)eit am

näcrjften fei), unb bargegen ber ebelfte ©runb ©öttlicr)erDffen*

barung in $rafft unb Sötrfung in ber feurenben £ärte
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liege*), unb eine trocfene ($;int)ett a!6 tin Semperamentum fety, ba bte

©crjiebligfcit aller Gräfte lieber inne lieget : bann wo bie ^rafften nicfyt

in ber (Sinfjett eines StßtUen^ inne liegen, ba ift ber 2Bi0e zertrennet,

unb ift leine große Jlrafft in bem £)inge ju oerftet)en, tt>ctc^eö ben

Medicis root)l ^u merfen ift. (1. c. 36—48.)

§ter r)aben roir alfo einige groben, wie 3. 35. ©rein unb 53cm,

Suft unb Sicrjt, (£rbe unb 28affer au3 bem göttlichen SBcfcn ableitet.

SII6 SBetfpfclc feiner retigiöfen ^Raturp^tfofop^ie fügen wir nur uocf) fol*

genbe bei. ,,5In welchem Drte bie fyerbe Dualität Primus mar,

ta warb ber ©alitter (b. i. ber ©runbftoff ber Statur ber materielle

Snbegriff ber 7 (Sigenfcfyaften ober Duellgeifter , bie erfte Materie

^ufammengc^ogen unb sertrocfnet, baß r)arte, berbc

(Steine würben ; an benen Drtcn aber, wo ber l)erbe ®eift mit bem hiU

tern ^uglcicl) Primus gewefen, ba ift ftacr)licr)tcr(5anb Worten, bann ber

wütenbe bitkx (Seift l)at ben ©alitter 3er brocken." (2lur. c. 18.

§. IL) ,,3)a$ bünne SÖaffer fachet ben %v)al unb ift eine 3)emütt)ig*

feitbeS £eben6; welches ftdf> nicr)t ergebet, wie bie fyerbe, bitter unb

*) Sules in ber Statur, toa$ nact) 3. 33. ben (Sfyarafter bifferenjfofer (Einheit unb

©teief^eit (bie in ber Statur, loo 9lfleg in ber (Sdjtebltdjfeit fielet, fiei(icl) ir)re ©renje

l)aBen. b. i). gegen unteres felBfi Beftimmt unb bifferjint finb), ben (St)araftcr ftc^

f)ingeBenber, mittfycil'enber, altes burcijbringenber Mgemeinl)eit fyat , foie 2ict)t, Suft,

ifi ber natürliche ©egemourf ber (Einheit, beS affefb unb btffevengtofen 2ßif(enö ber

©ottTjeit, unb r)at in biefer feinen ©runb* unb Uvfyrung. SWaterien bagegen, rote

(Stein, Sftetaft, 23ein , ftnb ber ©egentourf ber in eine (setBfitjeit eingefahren, alö (Sin;

f)eit offenbaren, alö Sidjt Bejtimmten (Einheit, nüe fte ntd)t mer)r bie erjte, ftillc, gleich*

[am unBeioufte, fonbern bie feurige, fel&ji&etoufjte SieBe, ein SieBeBrcnnen ift. £)enn

in biefen ifi bie ntUbe (Sintjeit, aU ötm bem ©egenfa£ ber «£>drte, ber $orm ber ©eTBfr*

!t)eit unterfct)ieben , eine an tiefem ©egenfaije offenbare, entyftnbltdje , Beftimmte ($i\v

$eit. £)a6 3Earf in ben .ftnocfien j. 35. tjat at* baö ffieidje. glüfftge, ftet) #ingeBcnbe

unb •üPfittB eilen be, aU bas? Ucutrimentuin ber Änortjen bie Statur beS 'Siebtes , ber Suft,

f)iemit ber (Einheit an fid), aBer t)ier ift bie Stnljeit eine gefaßte, eingefd)(offene , eine

in Üjrem ©egenfa^e roirfenbc, ben@egenfa£ aufljeBenbc, eine negatioc, eine feurige,

inbioibueKe (Einheit, unb barum auet) ebter, aU jene anbere (Sinfyeit.
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gctter3*£Utalitat. Storum fudfjet e6 immer bte niebrigfien 6te(;

Icn auf @rben, baö bebeut recr)t ben ©eift ber Sanftmutr)." ((Sbenb

c. 19. 70. 71.)

§.52.

Darffeffung bes Itr^rungs Des Böfm nar^ 0. 15.

3)ie ftcfytbare, gegenwärtige, nnrflicr)e, materieße 9BeIt ift ber

Scr)aupfa$ be6 33öfcn, ja fte tterbanft fcgar nacr) 3. 33. '6 cr)rift(id)

refigiöfer SSorftetfung tE>r £)afein bem Abfall oon ©ott — bem galt

Suciferö unb 2lbam£ , benrt oor bem galt roar ber Genfer) ntdt)t SDtfann

unb $8äb, fonbern beibeS in (Sinem, r)atte er alfo feine ©efcrjlecrjtö*

organe , aucr) feine ßäfynt, feinen -DJlagen, feine ©ebarme, fo(glicr) aucr)

natürlich feinen ^]ober. 5llle btefe materialiftifcr)en Drgane , bie je§t

felbft in ber cr)riftlicr;en 2Beft eine fo einflußreiche *Roüe fpielen, tterban*

fen wir bem Onbenfatl. ($6 ift bafyer t)ier ber Drt3. 23. '£ begriff oom

SBöfen unb beffen Urfprung noer) befonberS f)eroor^uf)eben unb 31t erör*

tem, ob er gleicr) fcfeon in ber ganzen bisherigen 3)arftetfung feiner

©ebanfen enthalten ift. 2)ie 2Öict)tigfeit unb sug(eicr) bie Scfyroierigfeit

beS ©egenftanbee erforbert eS.

3)a6 SBöfe ift nacr) % 23- überhaupt ba$ $rincipium ber

»fRegatt&ität , b. i. ber 2Iufr)ebung ber (£inr)cit, ber (Scfyeibung unb

Unterfcr)eibung, (ber ^ifferenjirung) unb ber mit biefer gitgfetdt) gegeben

nen (Sntgegenfejung* 3)er Urfprung ber 9?atur unb be6 ©eifteö, be6

(StroaS, be3 2)afein6 unb be£ S3emuf tfeinö unb ber Urfprung be$

S3öfen ift bar)er ein 2lft, ($in unb berfelbe Urfprung. 2Öenn ©Ott ftdt)

nic^t tton ftcf) unterfcrjicbe , nicr)t in ftcr) ent3Voeite; fo roare er nicr)t

©eift, nierjt Sßiffen, nicr)t felbftberoufit
,

,,benn in einem eini*

gen Söefen, barinnen feine Scfyiebligfeit ift, baö nur

eines ift, ba ift feine 2öiffcnfcr)afft; " (Clavis etc. 13.)

nur bem ^rineipium ber^egatioität, ber Scrjeibung unb Unterfctjeibung
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entquillt ber fel&fftenmjjte ©cift. DaS $rincipium ber 9c*egatioität i)t

aber baS ^rinctpium beS 33öfcn, He llvfad;e, ba£ (StroaS überhaupt im

Unterfcrjiebe für ftcr) wirb , unb fein gürftebfein in btefer Unterfcr)eibung

imb Abtrennung befeftigr. „Denn aller böfer 2£itle ift ein Seuffel,

a!6 ner)mlicr) ein f e ( b ft g e f a fj
t e r SO i 1 1 c utr Gigenbeit, dn a b t r ü f&

niger vom ganzen SBefen, unb eine *ßr)antafei}." (©naben 2aL c

2, 12.) ©ott ift alfo nur burd) ben Teufel, als baS *ßrmctpium ber

Verneinung, ©eift; benn er roirb nur babureb, ba$ er au6 ftcb fjerauö*

gcr)t, ausfleugt, ftcr) öon ftcr) unterfd)etbet unb entzweit, biefeS 3ü>eitc

als ein SInbreS, einen ©egenfatp ftd) fent, unb aus tiefem §erauSger)en,

tiefem Gntyreten voieber in ftcr) bineingebt
, für fieb, ftd) fefbft offen*

bar, 3cr)r)eit. DaS Selbftbenntj3tfein ©otteS aber ift als bte allerlei*

ligfte, atfereinigfte, allererfte llnterfcr)eibung unb Gnt^eiung baS *prin*

cipium aller Differenzen, bamit baj? ^rineip ber 9?atur, ,,bie 2ÖeiSr)ett

ift 2ötffenfct)aft , ein Subjeftum ober ©egenrourff ber ungrünb*

l i er) e n @ i n r) e i t , fte ift baS grojk ÜJtyjkriitm göttlicher -2lrtt) , benn

in ir)r werben bie ^raffte
,
Sarben unb 2ugenben offenbarer : in ir)r ift

bte 3 er) i e b l i g f e i t ber 5?rafft a 1 6 ber 33 e r ft a n b
, fte ift felber ber

@öttlicr)e Verftanb, all bie @ ött(i er) e Sefd) au (igfeit, barinn bie (§hv

bett offenbar ift/' (Clavis 18. 19.)

DaS Selbftberoufjtfem , in bem ber Verftanb urftänbet, ift baS

sßrineipium aller Differenzen, b.t). baS Unter fd) ei ben be; ber V er*

ftanb ift bie Urfacbe, bafj (S'troaS ift ; or)nc ben Verftanb unb

ben Urgtoiefpalt tcS gottfieben 28efenS rodre 2ltleS (SmeS, benn er in

ber Seoarator, ber Scbetber unb Sortbercr, unb aU btefer ber sD?ad;er

beS (StroaS. Der Verftanb als ber gro^e Separator ift baS *ßrinctp

beS (StroaS , aber eben bamit aud) baS ^3rincip aller Selbftbeit , aller

*ßartifularität, alles GigenftnneS , GngenroilTenS , aller Verftodung unb

Verhärtung in ftcr) , als ber Sdnnber in Dein unb ?0^etn , ber Vater

alles 2ötbern>illenS, Kriegs unb Streites 5 baS sßrineip beS Da*

feine bab)er, baS $rincip, ba$ überhaupt (SttoaS ift, unb baS
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*]3rincip bt$ 53 Öfen ift @in $rincip, ober roie eö ftdf> aucfy

auefprecrjen lafjt: fcaS $rincip bei* Dualität unb ba3 $rtn<

et p beS 33ofen tft @tn $rincip, benn ba3 (Stwaö tft (£twa6

nur als bifferenteS, al6 eigenfctjaftlicrjeS, eigenwilliges ; bie

Dualttvit tft ein abtrünniger, egoiftifcfyer ^artifularwitle , ein junger*

geift in 3. 33. '6 (Sprache, eine (Stgemnacfytigjfcü , eine in ftd) »erftoefte

unb oerfnor^te 6onberr)eü, bie ftd) gegen Slnbreö als boSfyaftc, e6 »er*

jetyren wollenbe 53egierbe, afö §abfud)t, grefjgterbe aufjert. 3)aS !Hetcb

beS 2)afeinS unb @twas , baö *Reidj ber Qualitäten , ber Gngenfcftaften

unb bamit baS Dieicf) aller befonbem SBefen unb Xinge tft aber bie

DZatur; baö ^rineip ber Statur unb baS ^rineip be6

53 ofen ift alfo Onn $rincip. 2>aS $rmcip ber Statut, bie Natura

Naturans tft aber ber ©egenfafc unb ©egenftanb ©otteS in ©Ott, ift

eins in tt)m mit beut $rincip ber üftegatioität
(
mit betn er ftd) in ftd)

ent^veit unb untertreibet , ba3 Unterfcfyiebene als ein SlnbreS ftd) ent*

gegengefefet , unb aus tiefem $roceß ber (£nt$weiung baS Zifyt feinet

SelbftbewuftfeinS erjeugt j baS ^rineip beS (SelbftbewuptfeinS unb baS

-^rineip berStfatur, nämlid) ber9Zatur in ©o tt, ber ewigen, urfprüng*

liefen ütfatur ift alfo din unb baffelbe ^rineip. ,,3)aS Sefen aüer

2Befen ift nur ein einiget 3Befen, aber eS fcfyeibet ftd) in feiner ©ebä*

rung (b,*t. 6elbftbefttmmung) in %mi Principia, als in %ifyt unb

ginfternüf , in greub unb Setb , in 53öfeS unb ©utcS , in ZUbe unb

3ovn, in Setter itnb £tcbt, unb aus tiefen jweien ewigen Qlnfän*

gen in ben brüten Slnfang, als in bie Kreation ju feinem eignen

Stebefptel naer) beiber eroigen Regierte @igenfd)aft. £aS grojje

$t>fterium aller SBcfen ift in ber Gnvigfeü in ftd) felber Qin £tng,

aber in feiner SluSwidlung unb Offenbarung (womit 3. 53»

bie immanente, in ©Ott ewig gefdjebenbe , mit ber ©eneftS

feinet €elbftbewu§tfeinS ttenttfdje Offenbarung meint) tritt"- ?onSwig*

feit in (Snngfeü in $roei SBefen, als in ööffS unb@uteS ein." (Sign.

Rer. c. 16. §.11.26.) 3)$r Urfprung, baS ^rineip beS 53öfen
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liegt bat) er in ©Ott felbft*), unb ba e6 eüu3 ift mit bem *ßrin*

ctp bei 9?egatft>ität , bei* 5)tffcrcn$ , r)at es fein £)afein in allen fingen

unb 2Öefen ; benn ba$ *ßrincip beS 23ofen ift ja überhaupt 3)aö , tter*

möge beffen unb in bem tin Qfttvtö fiel) felbft, feine 23efonberr)eit bejaht,

in btefer 23ejal)ung feiner felbft aber dn anbreö verneint , unb eben in

biefer SRegattoität an ©elbftmefen, ein 3er) tft. „3)a3 ift ber £ob unb

(Slenb ber üftenfcfjen unb aller Kreaturen , baß bie @igenfcr)aften ftreitig

unb eine jebe in fiel) felber erfyebenb unb in eigenem Eilten

qualiftcirenb ift , batton ^ranfljett unb 2Ber)e entfielet ,;*'. eine jebe

(Sigenfcfyaft bie ®leicr)l)eit begehret, als ein SSSefcn na er) unb auö

fiel)." (Myst. Magnum c. 11. 17.) ,,3n allen ift ©ift unb

23 o 3 t) e i t : fBeftnbet fiel) auet) , baf c6 alfo fein muß , fonft märe hin

Seben, nocl) 33ei*öegUgfett, aucr) n>äre tt>eber garbe, Xttgenb,

2)itfe3 unb Ü)ünneö, ober einigetiei (Smpftnbnuß, fonbern e$ wäre alle$

ein üRic&tä, (£>rei ^rineip. 93orr. § 13.) 3)cr Teufel ift bat)er naer)

3. 33. ba6 ©al^ ber Statur, olme tt>elcr)e£ 2llle6 nur (Sin gefctymacHofer

23rei iväre j benn ba6 *)}rincip alfer 33erfcr)iebenr)eit , SpecieS , $trt unb

ba$ $rincip beS 23öfen ift (£in *]3rincip. 2lber in ©ort ift ba$ *ßrincip

be$ 336'fen nicf)t ein $rincip bes 33öfen, fonbern be$ ©Uten. 2)ie

©elbftent^eiung unb Unterfcr)eibung ©otteS jünbet tt>or)t in ©Ott mit

bem ©elbftbenmf tfein ba6 geuer ber 3cl)r)eit unb 6elbftr)eit cm>,

aber biefe 3clu)eit ift nurbiegorm, bie Gnnfaffung ber Gnu*

r) e i t , ir)r Sn^alt ift bie felbftlofe gülle aller 2Befen. Siefe Scheit ift

nur baö feiige SBcwuftfctn ber reinen %kbt', ba$ gürficfyfein ©otteS,

ba$ ir)m aus feiner Unterfcr)eibung in ftet) , aus bem fiel) (Sntgegenfejjen

eines ©egemtmrfS refultirt, ift nicl)t ba$ gürfteljfem ber 3)iffereng, fon*

*) Sffiann idj, fagt 3. 33. (in feiner feiten 9tyotogie tr»iber 23. Hilfen 9fao. 140)

auf eure Seife foft reben, baf @oü in allem afteä mächtig ift, it>ie e$ benn ivctfjr ift,

fomuf icf> fagen, baf ©ott 2WeS ift ; (§r ift ®ütt, er ift £immel unb JqUU
unb ijt auefy bie dufereSÖett; JDenn tton if)m unb in ifym utfiänbet alles."
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bem vielmehr bte im Unterfrfnebe von ber ^Dtffercng für ftcr) feienbe , ftct)

offenbare @mf)ett unb greifet ©Ott wirb nur an feinem ©egenfaje,

in ber Untcrfcl)eibung von tfym ftcr) offenbar^ ; olme bte SBibertvärtigfeit

eines ©egenfa^eS in ftdt) $u fejen, wäre ©ott ntdjt ftcrj felbft nnffenb;

aber biefeS @elbftben>uf3tfein ift baS 23ett>uj3tfein beS ©uten von ftcr),

ber %kbt , unb als baS (Belbftbevouf tfetn ber %kbt , eine Duelle ber

greube, ber ©eligfeit, ©ott ift bie (seligfeit, roeil ober roiefern er ftcr)

als ©ott erfennt. 3)aS ^rinetpium ber Sftegativität , ber Entgegen*

fejjung, ber ©nt^toeiung , baS Cßrincip beS 23öfen ift alfo in ©ott eine

Urfacf)e ^um ©uten. Das Negative ift in ©ott ein $ofitiveS»

2)aS geuer ber 9?egativität , ber 3ct)^cit ift in ©ott nur ein tvor)(tl)uens

be6 liebliches Siebebrennen, baS geuer ber %ubt, beS ©uten j baS $rin*

cip ber 33ofen ift in ©ott nur bie Urfacfye *) , bafj baS *ßofttive , baS

©ute in gorm unb ©eftalt , in 6elbftl)eit in 5lffe!t fommt , ein 93eroeg*

ltcr)eS, 2BirfenbeS , ©mpfinblicrjeS , ein Z r) a t i g e S , (5 i er) f e l b ft e r *

fennenbeS roerbe, ,,£)aS 33 ö f e gehöret $ur 23itbung unb 23 e*

voegltcr)feit, unbbaS@uteäur£üge,unbbaS ©trenge ober 2Öiber*

roillige gur greube." (33orr.guben3$rincip. §.14.) 3)ie @inl)eit,

bie^uerft blofe, ftille, unberoegte Gmtr)eit n>trb erft burd) baS Seiten eines

©egemvurfS unb bie Unterfcfyeibung von ir)m eine fiel) unterfcrjcibenbe,

negative, felbftifcrje , brennenbe, feurige (§inr)eit unb baburcr) erft

n)irflicr)c lebenbige (Eintyit. £)aS geuer ber 9?egativität ift bar)er in

©ott als ibentiferj mit bem Sichte , ber (£inl)eit, baS 33öfe ift in ©ott

(ober an fiel)) nur ©uteS. ,,3n ©otteS ^eief) als in ber Sicrjtroelt

ivirb nicr)t mer)r als ein $rincipium recr)t erlannt : benn baS 2icr)t r)at

baS Regiment , unb ftnb bie anbern Duaalen unb @tgenfcr)afften alle

r)eimlicr), als ein 9)h;fterium, benn fte muffen alle bem 2icr)te bienen unb

*) 3)rt$ ©ute fyat ba3 93öfe ober SBibertoärtige in fid) öerfdjhtngen, unb

^dftö im ©uten in S^ang g(eid)fam aU gefangen , ba ba$ 33öfe eine Urfacfre beä

SebenS unb £id)teö fein mufj." 33on 6 fünften III. 2.
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ifjten Tillen fn6 2icf)t geben; barau6 wirb bte ©rtmme reffen % im

Sicr)te tterwanbett in eine 23egierbe be6 St dt) t ^ unb ber Siebe,

in Sanfftmutr). Dbwoljl bte (Sigenfdjafften als §erbe, SBttter, Slngjt,

unb baö bitter 2öer)e im geuer ewig bleiben, auct) in bei* Sictjtwelt; fo

ift berfelben bocr) feine in feiner (£i genfer) äfft offenbar,

fonbern fte ftnb attefambt nur alfo llrfacr)en be6 SebenS ber 23ewegltcr>

feit unb greuben. 3Öa6 in ber ftnftern Sßett ein 2Bet)e ift , ba6 ift in

ber 2icr)twelt ein 2öor)ftl)un ; unb was im ginftern eine gurcr)t, @cr)ref*

fen unb 3ittern ift, ba$ ift im 2ict)t ein 3aucr)$en ber greuben, ein 5Um*

gen unb (Singen, unb baö möchte nict)t fein, wann im Urftanbe mct)t

eine folcr)e e r n ft l i et) e u a a l wäre. 2)arumb ift bie finftere 2öelt

ber Sicrjtwelt ©runb unbUrftanb, unb muf ba6 ängfttierje 23öfe

eine Urfacfye be3 ©uten fetyn, unb i\t alle$ @otte6." ($
6 $unft. c. 3. 1—5,) ,,^eö ba3, weffen biefe SBelt ein irbifer)

©leicfrnüfj unb «Spiegel ift, ba£ ift im göttlichen S^eicije in großer 3M*

fommenr)eit im geiftlicrjen 2Öefen. 3m §tmmel (b. i. in ©ort al£

©Ott) ift alles gut; m$ in ber §ötle bö3, fowofyl SIngft unb $ein

ift, baS ift im §immel gut, unb eine greube, benn e3 fter)et alteö in ber

2icr)teSquaal. (Signat. Rer. c. 16. 22 u. 20.) „3n ©Ott ift fein

3orn , e$ ift eitel lauterticr)e %kbt ; allein im gunbament, baburet) hk

%kbt beweglicr) wirb, ift 3orn-feuer, aber in ©Ott ift£ eine Urfacfje

ber greubenreict)." (£r)eof. gr. 3. gr. 27.) „So tik Zkbt ber

(Sintjeit nicr)t in geuer* brennen ber Slrtftünbe, fo wäre fte nietjt

würf lief), unb wäre feine greube ober ^Bewegnüf in ber (Sin*

r)eit." (ßbenb. 18.)

5)a3 25öfe ift alfo ein abfoluteä , ewigeö Moment , ein Moment

im göttlichen Seben fetbft; aber in ©Ott ift baS 23öfe nur bie ih*aft,

bie (Snergie, bie Strengigfeit, bie ^eftigfeit unb 2eibenfcr)aftlicr)feit, b.i.

bie Subjieftioität ober Selbftr)eit, t)k gorm be3 ©Uten. (So $erl)ä(t

ftet) r)ier mit bem 33öfen eben fo , \vk in ber untergeorbneteren (Sphäre

be3 menfct)Uct)en 2eben£ mit ber Seibenfctjaft. £>ie 2eibenfcr)aft ift l)ier
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fca6 $rmcip be£ 236fen, aber ^rincip be6 33öfen imb felbft t>öfe tt)irb fte

erft , wenn unb fofern fte ftd) abtrennenb so in ©uten ein eignet Scben

wirb ) an ftct) ift bie Scifcenfd;aft bei* Wlotox , bic (Energie, baS geuer,

bie gorm, ber ©eift be6 ©Uten. (Sine ©ütc, bie, fo gu fagcn, nicr)t

ben teufet im %nb Ijat, bie nictjt ha$ *ßrincip unb Moment be3 SBöfen,

bau geuer ber 3d)r)ett, Sebenbigfett unb Seibenfdjaft*

ü et) feit in fict) t)at, tft ntct)t bie ©üte beS ©eifteS, fonbem eine

ftmpelt)afte ©üte,

@rft in beut großen 6ctjeibung6proceffe ber Offenbarung in ber

SRatur, wo 2Ifle$ in felbftftänbige @igent)aftigfeit unb in fcrjieblicfye

(Srifienj tritt, um offenbar ju werben, erft ba wirb ba$ *ßrincip beS

23öfen ein *ßrincip beS S3öfen; erft ba, wo i)a§ S3öfc ftd) abtrennt ttom

©uten, in eigne befonbre (Srijteng tritt, wo bie gorm ftct) felbft jum

3nt)alte , bie 3ct)r)eit ftct) felbft gum 2öefen unb ©egenftanb tnactjt , wo

M geuer, aU abgetrennt fcon ber %kht, nicrjt met)r ein geuer ber Siebe,

fonbem an *>ergel;rcnbe6 ä^rnfeuer, geuer beö @goi3mu3 wirb, erft ba,

wo baS 23öfe atfo für ftct; fetberwirb, wirb baS 25öfe S3öfc0, unb

tft e6 aU 23öfe3 offenbar unb wirflicr)*). SDicfer 2lft ber <Sct)eibung

ift aber tin tton bem urfprüngltctjcn 3lft ber ©nt^weiung unb Unterfct)eU

bung, ©otteS unjertrennlictjer 5tft • er ift fct)on in ©ott, aber in ©Ott

nur infofern , als er ba$ (Jentrum , ba3 *ßrincip ber Statur ift, in ir)m

als ber ewigen 9c\rtur, bie ftct) wieber probucirt unb ttergegenftanbficrjt

§u biefer, ber 3eitlict)cri
, ftnnlid)cn SRatur , in unb an ber jene ir)re

ausgeprägte, auSgebilbcte (Stiften^ unb (Srfcr)emung l)at , unb in fofern

*) ©mibe a&cr tiefer Sßunft, Wo eö crftjum treffen fommt, ift auä) ber Sßunft,

too 3. 93. ftd; gänjlid) in tfyeetogifdje *)}{jantajtif unb 8tfHfi$t verliert, of>ne ta$ et

bod) — freilidj eine, übrigens fetjr Begreifende, Unmcgtidjfeit — bie SdjnMcrigfeit

tb% Unb tiefe ©djhjierigfcit bietet ftd) i^m ungli'ieflidjer 3Beife dreimal bar —
erftlid) Bei bem galt SuciferS, bann cd bem galt ÜMmi. ©t Ijilft ftcf> mit bem freien

3Bif(en. SIBer eö Bleibt cBen a&fclut unBcgreiflid; unb jtnnloö, toie ber freie 2Bifte au$

ber göttlichen Äonfcrbanj heraustreten fennte. ÖS gi&t cBen feinen UeBergang von

ber pt)antafttfd-en SDBett ber Geologie in bie toirflic^e SBelt.
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baljer aucr) ba6 536fe feine beftimmte, auegebilbete (Srifienj erft itt ber

Kreation r)at
, finbet jener an ftct) mit ber ewigen ©nt^weiung be3 9Se*

wußtfeinS ibenttfcfye 3(ft feine beftimmte SirflicFjfeit in ber Kreatur, ober

ift erft in ü)r ein befttmmt, wat)rr)aft wirfiictjer ^roceg unb Slft.

„Senn man nun atlfyie rebet oom Stilen ©ottee 3onte3, baß er fiel)

r)abe tton ber SHebe abgebrochen unb wollen bilblicr; fein , fo muß manS

nicr)t außer ber Kreatur x>erftel)en* 9Jkn muß nicf)t ©Ott bie ©cr)ulb

be3 gadö geben
,

fonbern nur ber gebilbeten $raft in ber Kreatur nacr)

bem Stfein, biefe r)at'3 ocrfcljer^t, unb ift ^ur Sügen worben , nierjt ©Ott,

fonbern t)k Kreatur, nicr)t bte ungebitbete Rrafft be3 ^oxm^
f
barinnen

\)k %kU brennet/' (£r)eof. gr. 9. gi\ 7, 8.) 3ugtöcr) muß aber,

weil ba6 3^nfeuer in ©Ott ba$ $rincip ber Kreatur ift , ba6 ^rineip

biefeö ^roceffeö wieber in ©ott infofem gefegt werben , als nur an bem

©egenwurf ber ewigen 9?atur, in ber ®ute3 unb 23öfe6, 2icr)t unb gin*

fternüß tnne fteljet, ©Ott ba$ 33ewußtfein feiner als be6 £icr)te$, ber

(Sinfycit anwürbet

3)a6 S3öfe ift alfo nacr) 3* 23. ein abfolut $otr)wenbige£, bte

Sßefttmmung ber üftegatioität eine abfolut wtrfltcfye 33 e^

ftimmung» £)enn ba$ 23öfe ift ba$ ^rineip alles ©ei*

fteö unb SebenS, mt fiel) beutlicr) genug au3 bem bisher ©ntwif-

fetten ergibt.

,,6o feine Siberwärtigfeit im 2eben wäre, fo wäre aucr)

feine (Smpfinbligfeit, noer) Sollen, noer) Surfen, aucr)

Weber 53 erft an b noer) Stffenfcrjaft barinnen: bann ein 2)ing, ba$

nur einen Sitten r)at, ba$ tjat feine Scrjtebtigfett
, fo e$ ntcr)t einen

Siberwillen empffrtbet, ber eS gum treiben ber 33ewegnüß urfacfyet, fo

fter)et6 flUfc;" (©öttt. *8efcr)auL c. 1. 9.) „Das Seben fter)et

in ttiel Stilen: eine jebe ©ffenfe mag einen Sitlen führen unb

führet tr)n aucr). (§6 feinbet je eine ©eftatt \)k anbere an, unb nierjt

allein im 9Dtafcr)en fonbern in allen Kreaturen." ($on 6 fünftem

III. c, 4. § t 2, 3.)
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Der Urfprung beS £ebenS ift b er Urfprung beS

53 Öfen, tiefet fann nicr)t von jenem abgetrennt, unb abgcfonbert t>on

il)m betrachtet werben
, fo baß man baS Seben guerft fegen fönntc , unb

bann fyintenbrein nocr) befonberS fragen : wie fam BöfeS hinein , ober

ttie entwickelt ftcf> 33öfe^ aus ir)m? Dbglcicr) aber baS 23öfe, als ein

mit bem £eben unb (Seifte SbentifcfyeS , ein abfolut -IftotrjwenbigcS,

Urfprünglicr)eS ift, nacr) beffen Urfprung man eben fo wenig fragen

tarnt, als nacr) bem beS SebenS, weil in ir)m an unb für ftety ber begriff

ber Urfprünglictjfeit liegt; fo t)at boct) baS IBöfe , wo eS als BöfeS, in

ttom @uten abgeriebener , eigener ©riften^ auftritt unb offenbar wirb,

nicr)t ttwa bä 3» 33, bie 33'ebeutung eines abfolut 9Zotr)wenbigen , ober

eines felbftftänbigen SBefenS , wie ttm im Dualismus ber alten 2Öe(t.

5)aS 23öfe ift sielmeljr, felbft wo eS als BöfeS wirft, eine Urfacfye , dn

Mittel, ein antrieb pm ©Uten ; baS üftirtel gur Offenbarung, ©mpftn*

bung unb (£rfenntniß beS ©uten: baS 9?egatioe ift baS üftegatioe

feiner felbft, ober negatw gegen fiel) felbft, ber Teufel ift Teufel

nur gegen ftc£> felbft, baS S3öfe ber größte geinb unb ©egner feiner

felbft, b, r). in 3. 33/6 <5pracr)e eine erfc^recfHdje Dual, ein r)ötlifcl)eS

Seuer , eine ewig auffteigenbe peinliche Dual , unb barum fetbft eine

Begierbe nacr) 9^ul)e unb griebe, nacr) bem ©Uten, nacr) bem $ücf*

gang in ttn Urftanb , wo eS eins mit bem ©uten nur bie Belebung,

Begeiftigung unb Befeuerung beffetben ift. ,,6o feine tyän wäre, fo

wäre ir)r bie greube nidfjt offenbar, DaS Böfe muß eine Urfadt)e fein,

baß baS ©ute it)m felber offenbar fei , unb baS ©ute muß eine ilrfacfje

fein , baß il)me baS 93öfe in feiner Slrgltfttgfcit unb Bosheit offenbar

werbe, auf baß alle Dinge in if)re 33cfcr)aulidjfcit fämen." (Myst.

Magn. c. 28. 68. 69.) ,,DaS Böfefte muß beS heften Urfacije fein/'

((Sbcnb. c. 10. §. 62.) Diefer Begriff beS Böfen erläutert auet)

gugleicr) bie fetjon angeführte Befttmmung, in ber tton 3. 33. bie (£tnr)ett

unb ber ©eift gefaßt finb. Die wat)re unb wirfliebe (£inr)eit ift nicr)t

t)k erfte, anfängliche ; ber war)re ©eift ift nicr)t ber §wiefpattloS mit ftcr)
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etnißc
, fonbern ber in bie £öllenpein beö S3öfen , in bie fdjmerältcfje

Dual bei
4

Differenz auSgefyenbe, unb burcr) bte Sluffyebung ber ^Dtffcren^

alö fo(cr)er, burcr) bte Einigung berfelben mit ftcr) roteber in jtd) ein* unb

gurücfget)enbc ©eift ; benn nur fo ; als in ftcr; lieber ein * unb guvucf^

get)enber ift er ein fid) empftnblicrjcr , offenbarer , nnrHtcfyer unb (eben*

biger ©eift ,,3)ie 2uft ber grei^ctt (bie 3. 35. an anbern ©teilen ben

©eift nennt) begehret lieber in ba£ ©tille als ins 9lid)tS , unb bringet

voieber aus ber ginfternüf ber (Strengfyeit ber 93cgterbe in fict) fetbft,

a(6 in bie greir)eit außer betn ©rtmme ber getnbfct)aft unb t)at ftcr) nur

alfo im ftrengen Smpreffen gefdjärfet, baß fte ein beroegenb

füfylenb Seben ift, unb baß if)re greifyeit gefcfyärffet (icfyfjeitUd),

felbftifcr), b e g e i ft e r t) ift, baß fte ein © l a n 3 ift , welches in ber grei*

r)eit ein greubenreid) ift unb gibt/' (Sign. Rer. c. 3. §. 18.) Der*

felbe $roceß ftnbet aber aucr) im *OTenfd?cn ftatt. Die Unruhe, tytin

unb Duaal beS SBöfen urfacr)et , baß ber Genfer) fiel) lieber aus ber

Differenz feiner Scheit in feinen Urftonb unb Urfprung gurücffeinet,

unb in bie gorm feiner Scheit ben 2öillen ber eroigen (§inr)eit einfaffet,

bie jejt erft an bem ©egenfa^e beS fd)mer3(icr)en 33öfen als Ganfyett, als

füge SDftfoe , als 2Öof)lr(jat empfunben unb erfannt ift. „Das S3öfe

ober SÖiberroillen urfadjet baS ©ute als ben Tillen, baß er roieber nact)

feinen Urftanb , als nacr) ©ott bringe, unb baß baS ©ute als ber gute

2Öille begefyrenb werbe : Dann ein Ding , baS in ftcr) nur gut ift, unb

feine Duaal t)at, baS begehret nichts, bann eS roeiß nichts beffreS in ftc£>

ober für fid), bamacr) eS formte lüftem/' (93. gö'ttl, S3cfdt)au(. c 1 , 13.)

§. 53.

3. Böfjtn'e anf^ro^ologie.

ffiit bem Urfprung beS SBöfert , ber ©ünbc — ber ©unbe allein

•oerbanft ja ber nid)t pr)antaftifcr)c , nid)t tt)eologifcr)e , ber eriftirenbe

SUtenfctj feine (£ntftef)ung — ftnb roir gutn üttenfc&en unb mit it)m

gum eigentlid)en 6ct)lüffel unb £ebel ber 3. SSöfyjnfctyen £r)eofopf)ie

Seuerfcadj'S fämmtKdje 2Berfe. IV. 12
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gefommen. „3)aö 23ucf), faßt 3. 23 ., ba alle ^eimligfeit innen lieget,

tjl Der ÜRenfcfc felber: <£r ift felber ba$ IBud? be$ 2Be*

fen£ aller 2Befen, bieweilen er bie ©leicr)r)eit ber

©ottfyeit ift, ba3 große Slrlanum liefet in ifyme."

CE&eofopty. ^enbbr. 20. 23r. §. 3.) „2Bo wilftu ©ott fudjen in ber

£iefe über ben Sternen? 2)a wirftu ti)n ntct)t finben; f uet) e il)n

in beinern § er Jen im Gtentro beineS SebenS ©eburt; t<x wirftu

ü)\\ fmben. — 2)er »erborgene Genfer), tt>clc^er ift bie See

U

(fo ferne bie Zkbt im £icrjt ©otte3 in beinern (Sentro aufgebet) ift @ot*

*te$ eigen 2öefen .... wie wolteftu benn nitf)t Wlafyt r)aben ju

reben »on ©ort, ber bein 93ater ift, bef? Sßefcnö bu felber btft?"

(Eon b. 3 *ßrinc. c. 4. §. 7. 8,) Unb in SBejte^ung auf 4ic^ fetbfi

fagt er: ,,icf) fyabe gefcrjriebcn nicr)t oon 9J^enfct;enIet)re ober Söiffen*

fa)aft au$ SBüdt) erlernen
, fonbern aus meinem eigenen Söucfje,

t>a$ in mir eröffnet warb : alö (nämticrj) bie eble ©leicrjnüß ©otteS, ba6

S3uct) ber eblen SBilbnuf Quoerftefjen ba$> (Jbenbilb ©otteS) warb mir

vergönnt 31t lefen unb barinn r)abe tcf> mein Stubiren gefunben

iü) barf fein anber 53uct) barju. SRetn 33 uc^ f)at nur brei 53 1 ä t

^

ter, ba3 finb \)iz 3 *ßrin c ip ia son (£wigfeit .... 3er) fann

ber 2öelt ©runb unb alle £e im lief) fett bar innen ftn*

btn." (£l)eof. Senbbr. 12. 23. §. 14. 15.) „3n bir fmb alle

brei *ßrmcipta .... wo willftu boef) ©ott fuct)en? Sud)e it)n nur in

beiner Seelen, bie ift axiü ber ewigen 9ktur, barinnen bie göttliche

©eburt jtefyet." ,,3)ie ginfterniß in 2)ir, welche ftcf) fet)net naa} bein

Sicfyt, ift baö erfte ^rineipium. 2)e6 SicfytcS £raft in bir, baburcr) bu

ol)ne 21 u gen fiefyeft im ©emütt)e, ift baS anbere ^ineipium

(bie eigentliche ®ortr)ett). Unb bie fet)nenbe j?raft (bie SÖißenSfraft),

fo im ©cmütfye auögct)t unb an ftcr) geuerjt unb ftet) füllet , bat>on ber

matcrialifcrje Ztib wäcbft, ift baö britte *ßrinciptum." (33on ben

3 $rinc. c 7. §. 16. 26.) Der Genfer; ift alfo bem 3. 53- ba$

Sßorbilb be$ 2ßcfc0 ber SBefen — baS 2Befen, woraus er 5llle$
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er Hart unb erzeugt. ,,@o man rebef vom £immel itnb von ber

©ebuvtf) bcr dementen, fo rebt man n t cf> t von fernen 2)ingen,

fo weit von tmS fmb, fonbern it>tr reben von fingen, fo in unferm

Set 6 unb ©eele g e f d; e t) e rt , unb ift un6 nichts näfyer , alö biefe

©eburtf), benn wir (eben unb fcrjtt>eoen barinnen , als in unferer ^Jiut*

ter." (($6enb. 9. 7.) 216er 3. 33. maerjt nic^t tk €eele, ben Eitlen,

ben ©eift beS Menfcfyen alö dn abgezogenem, mctapr)i;fifd;e$ SBefen , er

mad)t ben gangen 9Jienfd)en, ben an ben £ei& gebunbnen ©eift gum

©ott unb £Belt er^eugenben ^rtneip. ,, ©leid)wie ber Setb btc

6eele gebäret, alfo gebären aud) bie 7 ©eifter (Dualitäten) ©ot*

te$ ben <Eol)n , unb gletcr/wie bie 6eele m fonberlicfjeS ift , wann jie

geboren ift, unb ift bod) mit bem 2 eibe v er bunben unb fann ofyne

ben %tib ntd)t befielen, alfo ift aucr) ber <Sor)n ©.otteS, wann

er geboren, ein fonberlicrjeS unb fann bod) obne ben SSater nicfyt

beftefyen." ,,$)er %?ib bebeutet bie 7 £luelfgcifter beö 23ater3 (bie

ewige %tur) unb bie Seele*) bebeutet ben eingebornen Sorrn, (ben

eigentlichen ©ott)." (2lurora c. 15. 4. 5.) ,,2öaS begreiflief)

ift, ift freilief) überall ber 3°* n ©otteS (ba3 erfte ^rineip)
, fünft

wäre eö mcfyt alfo fyart begreiflid)." (@benb. c 14. 99.) ,,2)ie fyerbe

Dualität (ber ,, erfte ©eift," bie erfte @igenfd)aft ber ewigen 9Zatur) ift

fcfyarf. £)aj3 fte aber alfo fcfyarf in ftcr) ift , ba3 ift ^u bem (Snbe , baß

fann tin Corpus buref) irjre 3 u fammcn 8
le ^ un 9 gebil*

bet werben, fonft beftünbe bie ©ottfyeit ntctjt, viel weniger eine

Kreatur." ((Sbenb, c. 13. 69. 70.) 3)a3 t)arte, äitfammenge^ogene,

greiflicfce, b, i. förperlicfye 2Befen be3 Siftenfckn ift tr)m alfo baö

erfte ^rineip, baö *ßrincip ber ginfternijj ober beS geuerä, im ©egen*

fafc gegen weldjeö ftd) erft ba3 *ßrtncip be6 2td)t3 , ber (Seele ent^ünbet,

*) £)ic Sefceutuna,, tic fjier 93. tcr <Scete giöt, fcinfcicirt er in feinen fpätern

©Triften gctvöfynlicl) lern ©emütfye, fcem Jperjen über ,,@cifte ter (Seele," unö fd;rcibt

tcr Seele fcaö erfte ^rineip , baS SBcfcn fce$ SBaterS, fceS ©runter teö natürlichen

Sefccnö ju.

12*
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beim tfc g-inftermti begehrt bad £tdjt» SBcttn e$ baljct bei 3rine;a

Ijeift: ©Ott tu ein aifögebefnited SBefen, fo beist e$ Dagegen bei 5. 53.:

©Ott iü ein ferrevltif eö SBefen. Xieö iü ter rcabre, einfache ©Hin ter

eben in ter Einleitung ;u 3. ©• gfgebnen abftrufen , feefutaricen Gut*

widh bic Statut nethrentu] ut ©Ott gebore, tie Diatur ein

iVtantrbeü ©otted fei, tenn tie Kultur ift [a ber Inbegriff terünniieben,

förperlic^en SBefen, cter bad fcrcerlidv Söffen KMednirea.. ,,£arau»

folgt, fagt ter 2?cbmiü retinaler (in ter citirtfn cebrift Ib. V. 381.),

: e i bb a f ti g i~ e i n eine {Realität cter CB c 1 1 f e in m c n b eil

koann fte nämltd} von benen ter irtifdnm 2eiblia)feü anbana/nten

Mängeln gereinigt in. fDiefe Mangel fort) tie llnturebtrinajicbfeit, ter

-i3iterüant unt tie grobe üBerimfdnntg," t. b. ©ott iü ein materielle*,

förperltf^e^ SEBefen
/
ober ter göttliche \:eib in ter £eib, ter ah3e;oa,en

iü »ort ten Seßiinmungen, tie ten £etb ut einem n>tr fliegen machen,

iü ter fceib, irie er nur ©egenftani ter ^bantaüe unt tee ibr umäebit

liegenben Sinnet, beö &uge$, atfo ein nur cptifcbeo unt ubanraüifd;eö

SfBefen tu.

3, 5?, mach aiio niebt ten üct tee ^tenüfen, tie 2lbürafticn,

tie Scfyeümng ter 6eele »om Hibe , er mach tie Ginbeit ter 3eele

mir bem Seibc , ba$£eben cter [ebenbige 2Befen teö -l>ienfeben utin

Ur* unt ©runbwefen. £aö (ebenbige SBefen iü aber fein rubiejeo,

abgefd)(ofmeg ,
fonbern bett>eg(td}e5

, ftctj rnttotcfelribed ,
fein einfacbc-5,

fonbern gweifpäfttgeä, gegenfä$lid}e5 2Befen, ,,-£>er koeif »on freuten

;u fagen, ter fein Seit emefunten, cter »on grieben, ter feinen 3treit

tt ober erfahren?" (Xret dritte, einteilt, ter litelft^ur.) ,,ii3ir

beftnben Söfeö unt ©ute$, £eben nutzet, Areute unt 8eib, Hebe unt

geinbung, £raurigfeit unt Sachen .... an aüen Kreaturen, fürnem*

ii& am -l^ennf en, ivelcber ©otteä GHeiebnüe." (Sppenbfc ut

ten 3 *ßrmc. §. 3. 4.) ter ©egenfag tie Duelle atleö, audj

tcö göttlichen 2ebenä. Clber ivcber entfpringt ter Streit unt 3n>iefpab

im SRenffyn? 2lu$ ter Segierbe, auö ter £eibenf$aft. Xie Regierte
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gref^eii unt - btc Bu&i nacb (?tnja$,

ld)t i
": :v.: i micb, aujjei nur aU ©cgenfl

bei ^cntellu::: tltdjeä 2Befen, aU ein blofjer Ententen cter

mfe, tcr aber glcidj ":. 2lbcr btc Scgterbc will eben , bafj

ffltefy, materialifl raben, beulen, genießen.

So lange icb nicbto begehre, ein itf im grieben, in t. : unt

©Icicbljett, aber icb !>abc auef) feine Dualitäten; tcr; bin ?cicbt?. (>V:

in ter Regierte befomme icb (£tgenf<f}aften , rrerte tdj ein befümmteä

n — ein bungrigec 5, ireib^br4\7biucbtiges— ein 3

ein G'iumc: tenn m ter Regierte trücfe ifr, erü burdi btc Imagination,

tarnt tureb btc Übar btc @igcnfd)afh*n beä begehrten mir ein. S

eben beftDegcn roeil btc Segterbc midj oerfeffett maebt auf Grnv.:

i £ot bei grcifyeit unt ter mit ihr itentueb en Setigfeit unt ©inig*

fett — tie Duelle aller ZXual unt CGein, alter Slngfl mit Unrube. I .

Regierte in ,

,':.
:

: ;

;
- forte, Bitter, fttengej" ftc fjat alfo tie

criminVen äfften, btc Üra t ter eitrigen ?iatur: fi

ter @ntnb alles SBefenS nnb gebend. I

;n nnt niebt ter 2£tlle" (t. i. Ter ©ctft. Signal, c. 2. §. 7.

,,3)16 Unruhe (t er Regierte) iü aber ter Bit

ntaefrt ftcf) felbft ut ibrem eigne::

:it unt nacb ter Stille im! Sänfte," (b. i. nad; beut

:ts als ibrer 2lrmtei." Gbent. §. IS.) I

taber aus tcr ©efangcnfdjaft ter Regierte tt>i

tem Streit ter Eobalb

:e Regierte emläffcft unt ntmmß . fc iß

mitbir, fc bin tu fcbult ig , bidj ;
"

mtgunelnneii

eigner. SScfcn« Be tu aber nicbtS in beinc Regierte cinni

feit von alten fingen frei, unt berrfebr gttgtetd mal über

alle Dinge; tenn tu bau ::

allen X in gen ein Vieris, unt ftnt bii aud) ä f I c Dinge

ein Siebte." (03cm itberünnl. geben, |. 90 3<i »o^l! wer
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9Wcr)t6 mcr)r begehrt, ber r)at 2l(lc3 , beffen ftilled , lcibenfcrjaftlofe6,

irtbiffercntea , unbeftimmted ©cmütlj ift baS Sßorbilb be3 göttlichen

9Nd)t3 unb 2lttö. 60 r)at ber SDRenfct) alle £eimltct)fetten ber ©ottfyeit

unb bie ^3rind)>ien alfer £>inge ifl fkr). ,,3>cr 33egierbe digenfefjaft

gibt Unb mact)t finftet 28efcn Urtb ber freien Suft (Sigenfefyaft

maerjt lierjfe 2Befen, als Metalle unb atle$, »ad ftd) bcbjme glci*

djen." (Signat. c. 3. §. 16.) Slber auf Sicht unb ginfternifj laufen

ja alle 2)inge rjinauS.

2>cr in biefem Paragraphen abgcfyanbclte ©egenftanb bilbet ben

©fan$punft ber 3. 33.fcf)cn Xtyo* ober $fyd)ofopl)ie. 3. 33. ift ber

tieffte unbewußte unb ungebübetc *Pft;d)olog. 2öa3 er namentlich über

ba6 SBefen ber SBegicrbe, über hk tytin ber Seibcnfcrjaft, über bie Sufl

ber grcifycit unb ©emütrjSibentität , ben Slffcft ber 2lffcftloftgfett fagt,

ift dm\ fo tief, als roafyr, eben fo poctifd), al$ ergreifenb — ergreifenb,

rocil er empftnber, road er benft unb fagt, weil er ben Stoff feiner 2)ar*

fiettungen unb Säuberungen au6 ber Duelle aller Seiben unb greuben,

auö ber (Smpftnbung fcfyöpft. 3. 33. ift ber lefyrreicfyfte unb gugleicr)

intcreffintefte 33evoci3, Daß bie s)Jh;fterien ber Geologie unb SWetap^ftf

in ber ^fectjologie it)re (Svflarung ftnben , baf bie 9ftctapr)t)jtf nicr)tö

anbreö ift ,,al$ bie efoterifcfye $fi;d)ologie," benn alle feine metapln;ft*

fetjen unb tr)eofopr)ifer)en 33eftimmungen unb 5lu6brüde r)aben patfyo*

unb pfi;ct)ologtfcr)en Sinn unb Urfprung.
, f
%irtz, Sanftmut!) , 33arm*

r)erjtgfeit unb ©ebulb in Hoffnung' ' — biefe vier menfcrjlicrjen £ugen*

ben ober Slffefte ftnb ,,©otte3 »ter Elemente," (oon 6 fünften

c. 10) bie pfycfyotogifcr;en©runbbeftanbtr)eite, fo 3U fagen, ber ©ottfyeit,

benn in tt)nen ift fein Streit, feine Dual, Feine 33cgierbe, fte finb bie

Slffeftc ber göttlichen @lcia)l)cit, Ginl)eit unb grcil)eit. ,,£offart, ©et'3,

fRett> unb 3orn ober 33o6f)eit" bagegen ftnb ,,bie vier Elemente

be$ SeufeU, bie urftänben von ber ftnftern 9?atur, alö Eon £erbe,

33itter, 5lngft unb geuer," (Gtbenb.) alfo bie pfycr)ologifd)en ©runb*

nxfen, auf bie ftd) ba3Ü)afein unbSSefen biefer groben, böfen, materiell
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Icn 3$elt gurütffüljrt; benn bie SBelt, n>ic fte ift, jejjt tt>cnigßcn6 ift,

^erbanft ja, n>ie mir fat)cn , bem 33öfen, bem Teufel ifyren Urfprung.

„5)a8 SBaffer 3. 23. mar fonft bünne gletdt) ber 8uft" nicr)t „fo falt

unb birf" mie jetziges 2öaffer, ,,melcr)e3 alfo töbtlid) tft unb alfo maltet

unb läuft." (Slur. c. 16.) Stur burcr) be6 ^cufetö lieblofe tfäfte,

nur burcr) tiefe pftyd)ologtfd)e „-Iftegattottät" tft e3 fo ein

falteS, plumpes SBefen, mie c6 je§t ift, geworben.

£>ie Anthropologie 3. 33. '6 ift gugleicr) aud) ber einige *ßunfr,

tton bem au6 mir einen Uebergang ju (£artefut$ ftnben*). 2Bie näm*

Itcf> (S. »on fiefy ausgebt, in ftcf> ba6 *ßrincip ber *)3l)ilofopl)ie ftnbet,

fo geljt aucr) 3. 53. son ftd) au$, mad)t ftd) ,,mein eigen 33uct), ba6 ict)

felber bin" (6enbbrtefe. 34. 33. §.9), b. f). ben 9)?enfd)en jitm ©runb

feinet Dichtens unb 5)enfen3. 516er unabfonbertid) Dorn 6e(b(i6ewuft*

fein ift baS 33emußtfein ber9?atur. 2Bte bafyer (S. son ftd) ben 33(icf auf

tk 233elt mirft, in ftd) unb in bem großen $3ucfye ber Statur bie SBijfen*

fcfyaft fud)t, fo aud) 3. 33. ,,3d) l)abc, fagt er tton ftd), einen 2el)rmeü

fter, melier tft bie gange SRatur," (2lur. c. 22. §. 11.) — ein 2lu3*

fpruet), ber, mie fo vieles 2lnbre in 33., an *ßaracelfu3 erinnert, melier

gleichfalls faßte : ,,bie Statur allein fei unfre Sefyrmcifterin."

*) UebrigenS ifi bie Stellung , bie 3. f8. fjiti ffat, rttdM bie rid)tfa.e. 51m rief)«

iigjien jiünte er am @d)ltift tiefe! 33antes3, tenn ev ift bei (Sinnige Seutfdje, unb

feine <2dntle bittet tie Dpy-oftticn gegen -§obbe$, (5attcfhi3, ©pine$a mit öei&nijj.

(sie machte gegen fcaS abgelegne, rneta^ftfdje unb itealijiifdjc SBefen biefer ^tjitofo*

ptjen bvü SScfen fecr (Sinnltcfjfeit, freiließ nur auf mtoftifefie, vBantafttfcf'e

Söeife gcltcnb. @o befämpfte fte :bauptfäd>Ud; „bie (Sin fa cb bett" ter @ede,

folglich aud)@cttc3, benn tiefer ift ja nur ein üon ter (Scete abgeleiteter unb abge^oge*

ner 93egrijf. Psych ologia empinca, fagt SBolf (Psych. Emp. §. 7.) Theo-

logiae naturali prineipia tradit.
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V.

Dee hartes* £ebm wnb örfjriften.

$en<* 2)e6*(Sarte0, geboren ben 31. ÜJtär$ 1396 gu la §ai;e

in Souraine, flammte au6 einem alten unb berühmten abeligen @e*

fcr)lecr)te. 6etn $ater, ber ilm fcr)on in feinen $nabenjar)ren wegen

feiner unerfüllteren SBifbegterbe feinen ^fuTofopfyen nannte, fcfytcfte iljn

gur 2lu3bilbung feiner Talente in baö Sefuitenfollegium ju la glecbe.

(£r ^etdbnete ftcf> bafelbft vor allen feinen TOtfcfyülern , befonberS in ber

Wlatfymatit , aus. Wt bem größten Lerneifer fyörte er, wie er fetbft

von ftcr) er^äfylt, feinen M)rem gu, ftubirte bie flaffifcrjen Tutoren unb

las noer) überbief , oljne ftet) an ben gewöhnlichen 2el)rgegenftänbcn be6

Kollegiums genügen $u laffen , folerjer 23ücr)er , bie von ben feltfamften

unb merfroürbigften fingen r)anbeften, fo viele, atö er nur immer

befommen fonnte*). Ungeachtet feiner Sembegierbe unb feines auf bie

Sötffenfdt)aften vermanbten gleißet, fat) er ftcr) jeboer) am ©cfyluffe feiner

6tubien in ben Hoffnungen, bie tr)n babei belebt r)atten, getäuferjt.

(Statt einer geroiffen unb beutltcfyen ßrfenntnif ber für'S %cbm nü$ltcr)en

©egenftänbe , bie er ftcr) von feinen 6tubien verfproeben fyatte , far) er

ftcr) vielmehr in fo viel 3«>eifel unb 3rrtr)umer verroitfelt , ha$ er ber

*) S. Cartesii Dissertatio de Methodo p. 4. Amstelodami 1650. ülaä) biefet

C%üir'fd)en SiuSgabc (R. D. C. Opp. philos. Edit. III.) Appendix 1649 (entfyaltenb

bie fünften unb jtebenben (Sintoürfen nebji £>.'$ Slnttoorten unb ©riefen an Dinet unb

Voetius) toerben aud) bie übrigen «Schriften beS @. , beren ©eitenja^t bemerkt iji,

fycx cttirt.
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Meinung war, alle feine 23eftrebungen Ratten tr)n <$u weiter nichts

geführt, als $ur (Srfemttmf fetner ttnwtffenrjeit* Sobalb eS tfym baljer

frei ftanb , aus bem Kollegium ju treten
,
gab er mit bem (Sntfcrjluffe,

feine S93iffenfcr)aft in 3u^un ft m$x 31t fuctjen, er fänbe fte benn entweber

in ficr) felbft; ober in bem groß en 23ucr)e ber Söelt, gastier)

ba£ Stubium ber 20 iffenfcfyafkn auf, verwarf ade ^ücfyergelefyrfamfeit

als eitel unb unnüjs, unb brachte bafür gunäcrjft feine ßcit mit ber

(Erlernung unb Ausübung ber ritterlichen fünfte r)in , »on benen er bic

gecrjtfunft felbft ^um ©egenftanbe einer fleinen 2lbfjanblung machte *)

•jftacrjbem er in *PariS eine 3^itlang in ben 3^f^euungen unb SBergnü*

gungen ber ttorneljmen SBclt gelebt , bann aber fiel) ganzer) in bie @in*

famfett jurürfgejogen r)atte , in ber er faft %mi solle 3al)re £ubracr)te,

oerfenft in baS ©tubium ber 9Jfatf)ematif unb *ßr)ilofo#)te, trat er, im

21 . £ebenSiar)re , feineSWcgS jebocfy in ber 2lbftcrjt , felbft als 6cf)au*

fpieter auf bem £r)eater ber 2Belt aufzutreten, fonbem nur 3ufcf)auer äu

bkibtn x>on ben t>crfc^ietenen Slften unb Situationen beS menfepefoeu

Gebens, als Volontär in £riegSbienfte**), ^uerft bei ben §ollänbern,

bann bä ben 33atem
,

gule^t bn ben $atferticl)en , unb machte mehrere

große Reifen, um bie Statur in tterfcljiebenen ©egenben, unb bie Golfer

in irjren befonbern ®ebräucr)en unb <5itttn burcl) unmittelbare , eigne

Slnfcfyauung fennen gu lernen.

ftadj ber $ütffer)r oon feinen Reifen unb einem mehrjährigen 5luf*

enthalte in $ariS, wo er balb in ber gefcllfcrjaftltcfyen 2öeft unb in

Umgang mit gal)lreicBen greunben, balb in ber größten Surücfgejogen^

fyeit nur in ber^eferjäftigung mit ben Sötffenfcrjaften gelebt fyatte, oerlief

*) Baillet: La Vie de Mr. Des-Cartes. Livr. I, eh. 8.

**) En se de'terminant a porter Jes armes , il prit la re'solution de ne se rencon-

trer nulle part comme acteur , mais de se trouver par toiit comme speetateur des

röles
,

qui se jouent dans toutes sortes d'Etats sur le grand theätre de ce monde.

(1. c. chap. 9.)
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er entließ 1629 gänglicr) fein Skterfanb, um ben fielen 53efucr)en imb

fonftigen Betreuungen, benen er bafelbft auggefefct mar, gu entgegen*),

unb begab ftcf> naeft £ollanb , um v)kx feinen bleibenben 2lufcntl)alt gu

nehmen, unb ungeftört unb unbefannt, getreu feinen S35ar)(fprüci)en

:

Bene qai latuit, bene vixit, unb

:

Uli mors gravis ineubat,

Qui notus nimis omnibus

Jgnotus moritur sibi.

ber *ßf)i(ofopl)ie gu (eben unb feine VMffenfcr)aft(icr)en Sbeen gu serroirf*

liefen , ein Srvcü, ben er fcenn aucr) l)ier olme §inbernig erreichte« 60

erfcrjtenen: 1637 unter bem Sitel Specimina Philosophiae, ofyne feinen

tarnen, in frangöftfcfyer (Sprache, feine Dissertatio de Methode,

Cetebe feine @ntroicflung6gcfcf)icl)tc , bie Regeln fetner s)J?etr)obe unb

allgemeinften ®runbfä£e feiner $l)ilofopl)ie enthält, feine Dt optrif,

feine Meteorologie unb © e m e t r i e , bie bann fpäter in lateini*

fc^er (Sprache, in bie fte an greunb be6 (5arteftu6 überfefcte, r)erau6*

gegeben nntrben; 1641 fein früher fcr)on angefangneS, burcr) feine 3itU

fen aber, feine matl)ematifcr)en unb pf)t?ftfaftfc^en 6tubien unterbrocfmeS,

mctapl)tyftfcr;e3 2$erf, nämlicr) feine Meditationes de prima

Philosophia, in quibus Dei existentia et animae humanae a cor-

pore distinetio demonstrantur (Slmfterbam) , nebft ben Grvoieberungen

auf bie (Sinroürfe son einem £öroen'fcr)en 2)oftor (SaterS , »on mehreren

sßarifer Sfyeologen unb *|3r;tlofopl)en , ferner üon §obbeö , Slrnaub unb

©affenbi , benen (L feine Mebitationen gur Prüfung im SUknuffript

mitgeteilt fyatte ; 1644 feine Principia Philosophiae (2lmfter*

bam), dn 2Berf , welche feine gange ^ilofopl)ie enthalt, 1649 feine

(Scr)rift: Passiones animae.

(SarteftuS gog fiel) burcr) feine $r)ilofopl)ie fciefe S93tberfadt)er unb

*) SSergl. 1. c. Liv. III. chap. 1. unb Cart. Epist. ad Voetium. P. VII.
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geinbe $u , unter mtbem autf) ben ge^äfftgen , ftreitfücfytigen Sfjeologen

©iSbert 93oetiu$, ber feine $l)i(ofopl)ie beä 2ltl)ei6mu3 befctjulbigte,

burcr) feine Sntviguen eö fo weit brachte , baß fte auf ber Untocrjttät

Utrecht verboten ivurbe, ihn aber aucr) bann noer) fcfymäipcfytig verfolgte

unb in allerlei verbruf licfye §dnbel verftrifte. 2lber er erwarb ftcr) auet)

burcr) fte viele 2lnl)änger unb 93ereljrer , unb felber bie greunbfcfyaft unb

©unft ber geiftreicfyen unb gelehrten ^rin^effm (Slifabetr) , ber älteften

Socfyter gricbricr/3 V. jhtrfürften von ber *ßfal$ , unb ber Königin von

©cfnvebcn, Gljriftine, bie ir)n, um ftcr) von ifym in feine *pr)ilofopl)ie

votlfommen eimveifyen 31t laffen ,
$u ftcrj an ben §of einlub. (S. nafym

aucr) biefe dinlabung enblict) an, roietvofjt mit großem üffiiberroillen*),

unb reifte 1649 von^ollanb, feiner geliebten ,,pl)i(ofopt)ifcl)en(Sinfube*

lei," nad) @tocff)olm ab , wo er aber fd)on im näcrjftcn Saljre, 1650,

ben IL gebruar ftarb. $lafy feinem £obe crfct)tenen feine 33 riefe,

in benen matt)cmattfc{)e
, pr)i;ftfalifcl)e , metapljtyftfcbe unb moraltfdt)e

©cgenftänbe befproeben werben, unb feine 2lbl)anblungen über ttn

9J? e n f et) e n , bie 35 Übung beS götu6, ba$ £icr)t, nebft noer)

einigen anbern 5lrbeiten unb (Srcerpten au3 feinem l)anbfcr)riftlicrjcn

9cacr)la|$ . ©eine fdmmtlicben 3ßerfe erfcfyienen ju 5lmfterbam (1672,

1692.) 31t granffurt (1692), $u «ßari6 (1701 unb 1824 von (Soufm.)

©ein £eben befct)neb : 33aillet ($ariö 1691 unb 1693 im SluSjug.)

2>ie meiften 2lnl)änger unb greunbe fanb (£ in §oflanb unb

granfreicr); bie namfyafteftcn berfclben ftnb unter anbern Glaube be

(Slerfelter, SouiS be la Sorge, 5lntoniu$ le ©ranb,

*) £>er ®runb biefer Slbneiaung war unter SJnberm Kjau^tfadjticf) ba« SSorgefüt)!

ober bie SUjnung eine« ifjm bct>orficr)cntcu UngliicfS, ba$ eben in ber Xfyat fein anbreS,

als fein £ob war. (Sr fcfcreibt fctbjl in einem S3riefe an $eter öon (Sfyanut (S. Car-

tesii Epistolae P. I. E. 44) nodj üom Satyr 1648: tarn infelices fuerunt omnium,

quae Viginti abhinc annis institui, itinerum exitus, ut metuam, ne me nihil aliud in

hoc maneat
,
quam aut ut ineidam in praedones

,
qui me spolient, aut naufragium,

quo peream.
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SafobuS Stofyault**), 23altl)afar Keffer, ein £>eutfcr)er,

ber befanntlicf) viele 33erbienfte um bie 2lufflänmg fiel) erwarb, Slmolb

Dil e Unwk

SHe tyi>ilofopf)ie fceö <£artefiu$.

§.55.

Der 3raeife[ a(s Anfang öer £arfefifrfjm flljifofojijjie.

(£artefiu6 beginnt bfe *ßl)ilofopr)ie mit bem 3weifel, aber nietjt

thwx mit bem 3weifel an ber 2Bar)vr)eit biefcö ober leitet ©egenftanbeö,

mit bem Steifet, M genHffe ©egenftanbe angreift, bie allgemeine

©pl)äre aber be6 Zweifelten unerfcfyüttert läßt, fonbern mit einem

totalen , allgemeinen , bie Sphäre be£ bezweifelten ganz umfaffenben

3meifcl, mit bem 3weifel an Willem , n>a3 nur immer niebt bureb ftet)

felbft gewiß ift unb bal)er bezweifelt werben fann. ($r beginnt aber

rttd)t mit bem3meifel, um zu zweifeln, \vk e3 bie^Beifeber^feptiferift,

fonbern um zur ®ewipr)eit zu Fommen, mit bem ßmifd, als ber notf)*

Wenbigen 23ebingung unb SBeife, hk (£rfenntnip fefter unb gewiffer

*ßrincipien zu erlangen. ,,33ereit6 vor einigen 3ar)ren, fo beginnt d.

hk erfte feiner SÄcbitationen über bie erfte $f)tlofopl)ie , l)abe icr) bie

23emerfung gemacht, wie viele Säuferjangen unb Srrtfyümer iet) fcfyon

Von Sugenb auf al3 Sßaljrfyeitcit annahm , unb \vk ungewiß alles fei,

\va$ iet) fpdter barauf baute, unb bat)er bie ^otfywenbigfeit erfannt, bajj

ict) wenigftenö einmal im 2ebcn 2ltfe3 von ©runb au$ verwerfen unb

von ben erften ©runblagen an von feuern anfangen muffe, wenn ict)

**) &Xßf&1pUd)mi hierüber f. g. 93. Bei 2tforfjcf ^t^ijior. Sptjitef. T. II.

Lib. I. c. 15 de Novatoribus in philos. ibid. Lib. II. c. 17. unfc M. J. Tepelius

Historia Philos. Cartesii. IN'orimberg. 1674. c. 4. u. o.
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id) je thx>a$ gefted unb 33ieibenbe3 in bert Söiffenfdjaften begrünbcn

wollte. Um mid) bafyer von ben fielen 33ornrtr)eifen, bie icr) fcfyon von

$inbr)cit an , wo icr; nod) nicpt ben gehörigen ©ebrauer) von bcr Sßer^

nunft madicn fonnte , eingefogen Ijabc
,
gu befreien , muß id) Slfleö in

3wcifel gießen , tvad nicfyt vollfommen gewiß iffc Dad fyaupfäcfylicbfte

9}orurtr)eil ift aber baö von bei' @riften$ f i nn ti et) e r Dinge. 2lllein

bie Sinne tauften bisweilen, nnb bie 5Uugr)eit erforbert ed, benen nierjt

viel 3>trauen 311 fdjenfen , bie und aud) nur einmal getäufd)t r)aben.

gerner füt)fe unb ner)me id) taglicf) aufd Iebr)aftefie Un^ügeS im

Traume waf)r, roa3 fcod) nidjt criftirt, fo baß id) baf)er feine gtwerläfffc

gen Kriterien t)a6c , um bad Traumen vom 2öacr)en unterfd)etben ju

fönnem 3cb muß bar)er bte (Sriftenj bcr ftnnlicrjen Dinge bezweifeln,

aber nicr)t blo$ tiefe
,

fonbern aucr) bie einfachen unb allgemeinften

©egenftanbc, roie bie forderliche Ufoitur, t)k Sludbefmitng u. f. n>., ja

felbft aud) tk matlxmatifcrjen 3BaI)rt)eiten , weit fiel) fdjon Sßiele in

betreff ifjrcr täufcfjten unb für gewiß gelten, \x>a$ ftd) nacr)r)er ftfä irrig

erwied, vor 2lltem aber, weil in unferm ©eifte fct)on von Sltterd r)cr bie

Meinung eingewurzelt ift, ba$ ein (Sott eriftirt, bcr 5l0e6 vermag , unb

und erfdntf. Denn wir wiffen ntebt, ob er und nicr)t fo crfdmffen f)ar,

baß tvtr und immer felbft in Dem, \x>a$ roir für bad 2Ilterftarfte unb

©ewiffefte galten, tauften." (Medit. I. unb Princ. Ph. P. I.

§. 1-5.)

Die 2lrt unb SBeife , wie (£. feine 3wcifet audbrücft unb vorftelfr,

ift fct)r unpl)i(ofovf)ifct;, unb feine 3weifeldgrünbe ftnb allerbingd l)öcr)ft

ferjvoaer). Der le£te 3weifetgrunb gar (aborirt an feiner geringen

(Scruväcr)e unb 3nfonfequen$. 2öie fann (£. jene alte Meinung von

einem allmächtigen ©ort gitm ©runb bed 3weifetnd machen? jene WttU

nung , von ber er ja gar nierjt weiß , ob fte wa^r i\t^ er r)dtte ja aucr)

btefe Meinung ald nur eine Meinung aud ftet) ausrotten folfen,

Uebrigcnd ift wol)l ju erwägen, baß ftd) fyier (5. nur noer) vor, nid)t

ferjon in feiner *pf)ilo(opr)ie , nur am anfange berfelben beftnbet, ba$
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bicfe ©rünbe mefyr nur bie fubjef ttve SBcifc au6brütfen, toie er gum

^rineip fetner $f)i(ofopl)ie fam, unb infofern gleichgültig finb, unb

waren fte nod) siel fcrjlecrjter, nic^t bie 9?otr)wenbigfeit beö 3wifete

aufgeben. £>enn ber w a 1) r e , ber wefeittlidje ©runb bc6 3wt-

felnö fmb (n)ie ftcfj geigen wirb) n t d) t bie angeführten ©runbe, fou*

bern \)t ba$ % unb am ent ber carteftferjen $l)ilofopr;ie felbft, ba6 ,,3d)

benfe, alfo bin \§," ift bie Dcotfywenbigfeit , baß ber ©eift, ben (S,

(freilief) nur in feiner elften, einfachen, abftrafteften gorm) gu erlernten

»Ott bem ©etfte ber 2Keltgefd)icr;te beftimmt war, fid) felbft nur

burd) Den 3weifel erfaßt, unb nur burd) ifyn erfannt werben

fann. 3)al)er aud) (L nid)t nur fo getr)an l)at, als gweifle er, \))k i()m

einige ©egner vorwarfen
, fonbem wirflicr; gezweifelt r)at , unb nur oon

bem begriffen werben fann, ber mit ibm zweifelt, aber freiltd) in einem

anbern 6inn, als gewöf)nlid) ber 3weifel De$ &• verftanben wirb. Die

gange Argumentation ber ©egner be6 (S. gegen feine 3weifel ,
gu ber

allerbingö (L felbft wegen ber ^acblafftgfeit , 6d)iefr)eit , Ungcfcfyirflicr)*

feit unb felbft ^inblicfyfeit feiner 2lu$brücfe , wegen ber unprjilofopfyi*

feben, infonfequenten gorm , in ber er bie meiften feiner ©ebanfen vor-

teilt , $eranlaffung gab
,

fallt bar/er burd) bie Semerhmg gufammen,

baß fte ftd) bd if)m nur an bie Swetfel, aber nid)t an ba6 3tt>ei*

fein, tvaü bie §auptfacr)e ift, gelten, baß fte, wa6 gleichfalls von ber

größten 2Ötcr)tigfeit ift, nict)t bie beftimmte 2lrt, nicr)t ben 3ufam*

menfyang feinet 3w e ifcfa$ n# ^m beftimmten 2luögangö*

punft unb 9? eful tat beffelbeu berüdftdjtigten. 3n jebem 3weifef,

ber nid)t inS 33laue hineingerät unb in$ Unbeftimmte Ijincinfafelt , nidjt

gu feinem 2lu6gang3punft bie 2Billfür r)at, ift fdjon negativ baö 9?eful<

tat enthalten, ba6 burd) irjtt r)erau6fommt. 3)er wat)re 3 wei fei

ift eine 9?otr)wenbigf eit, nierjt bloS infofern, alö er mid) von

ben bie (Srfenntniß einer <5a<fyt vert)inbcrnben Meinungen ober 93orur*

tl)eilen befreit unb fo ein fubjcftiveS Mittel ift ,
gu ifyrer (Srfenntniß gu

gelange«, fonbem infofern, als er ber <£aü)t , bie \6) burd) ilm erfenne,
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gemäß ift, üt ir)r felbft ftcgt , unb bafyer ta$ einzige, burcr) bie

6acr)e felbft gegebne unb beftimmte Mittel ift, fte ju crfernten. £)a$

tt)ar)re, pl)ilofoplu7cr)e3ttxifeln ift bar)er allerbittgö nicr)t t>orau$fe$ungö*

fo$
, fonbern e£ ift i()m ba$ $efultat florau6gefc£t , fcaS aber für ben

$f)i(ofopf)en nidjt vor if)m ba ift, fonbern erft aus unb mit bem 3wctfcl

für ilm entftefyt; e$ ift ir)m »orau^gefefet ferner ber ©eift unb ber

allgemeine ©tanbpunft ber mit tiefem ßmifcln attfyebenben

$f)ilofopl)ie, auf ben ftcl) ber $r)itofopr) nicl)t roiflfürlicf) fcfct, n>ie auf

einen 6tul)l, ben er ad libitum »erlaffen unb bann ttvieber befcjjen

fann , fonbern auf ben er son bem (Reifte ber SBeltgefcrwbte unb feiner

*pr)ilofopl)ie ftcr) gefegt ftnbet , unb ber barum eitt iu>trjtt>enbiger Stanb*

punft ift. 60 ift auefy ba6 3weifeltt beö (L nicr/tö ^itlfürlicr)e$
, fo

baf er eben fo gut mit ir)m, als nierjt mit tfym fyätte anfangen fönnen,

e3 ift bie mit 9?otr)tt>ettbigfeit auö bem *ßrincip feiner *ß.r)tlofopl)te felbft

fyertiorgefyettbe -üftetfyobe , baö einige Mittel, e3 ^u erfennen. 3)a3

3wcifeln be£ (£ war aber nicr)t nur infofern eine notlmxnbige §anb^

lung , als er nur wrmittelft beffelben baö *ßrincip feiner *ßr)ilofopr)ie

ftnben formte, fonbern aucr; infofern , als er eben nur baburd) , bap er

ben Sittfang ber *ßt)iIofopl)ie »om 3weifel , »on ber Verneinung maerjt,

ben Anfang uub ©runb $u einer neuen unb freien, au3 ftcl) felbft

anfatigettben *ßr)i(ofopl)ie legte unb legen formte*). .

Ü)em ftnnlicfyett
s
)Jiettferjett, ber ba$, tt>a$ tr)n affteirt, m$ er für)lt,

für 2öirflicrjfeit fyält , tt) e i l e$ ir)n afftetrt , ber ftcr) jum SDtafje beffen

maerjt , tt)a0 ift ober nicr>t ift , ber bie fühlbaren Sefc^affenl)eiten ber

*) 2Bie unb idefern ber (Sart. ^ifofopfjie , überhaupt einem ^ilcfo^ifckn

©ebanfen baö ^räbifat ber 9£euJ)eit jitfommt, bau'iber fynbt id) m\6) näl)er im 33aty(e

unb Seibnijs erftärt. SDie 5lvt, toie £uetiu3 in feiner Censura Philos. Cart. c. 8. §. 8.

»erfährt, um xijx .biefcä $räbifat abuifpredjen , ijt fyöcbft txitiU unb geiftlos. 3n fei*

nem 'Sc&reibcn an ben ?ß. JDinet erflärt (5. feine Sßljitofopljie für bie allcräftefie, lueil

ftc *>on $rincipien ausgebe , untere atten bisherigen *ßljUofopJ)en gemein , bem menfcl)«

üd;en ©eijk angeboren feien. (Sben fo Princ. Phil. P. IV. §. 200.
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Singe für iljre Gmfteng fyäft, unb ber ba^er glaubt, bafj (£, wenn

er ifyre (Srifiens bezweifelt, leugnet, baß man bte Singe fteljt , Ijart,

weiefy füf>lt unb bergL, rauf freilief) ber ßweifel beS (5, fef>r läcfyerlicr)

ttorfommen. 5lber, rt)ie fcfyon 9JcaIebrancf)e treffenb üon (L

bemerfte: Des-Cartes, qui vouloit etablir sa Philosophie sur des fon-

demens inebranlables, n'a pas cru pouvoir supposer, qu'il y eüt des

corps, ni devoir le prouver par des preuves sensibles, quoi-

qu'elles paroissent tres convaincantes au commun des hommes.

Apparemment il savoit aussi bien que nous, qu'il n'y avoit qu'ä ouvrir

les yeux, pour voir des corps
,
que Ton pouvoit s'en approcher et les

toucher, pour s'assurer, si nos yeux ne nous trompoient point dans

leur rapport. Mais . . . il aimoit mieux se rendre ridicule aux petits

esprits par des doutes, qui leur paroissent extravagans, que d'assurer

des choses, qu'il ne jugeoit pas certaines et incontestables. (Eclairc.

sur le I. Livre de la R. de la Ver. S. 211.) Sie finnlicfye

(Stiften^ ber Singe, bie innerhalb be6 ©tanbpunfteS ber @innlicf)feit

bem (Sinnlichen für unbe^weifelbare 9iealitä't gilt, bezweifelt überhaupt

hin Sbealift, aber üb biefe ftnnticfye, tiefe erfdjetnenbe ©riften^ eine

tt> a l) r e 2B ir fl i tf) f e i
t , eine @jriften$ ift, bic bem © e b a n f e n 6 1 i d)

unb ©taub f)ä(t, ba$ ift eben bie grage. Sa übrigens ber 3weifel

bä (5. nur ber Anfang feiner *pl)i(ofopl)ie ift, unb bd il)m nur bie 23e*

beutung ber Unterfcfteibung unb ber 2lbftraftion fyat, U)ie ftd; geigen

wirb, fo ift l)ier nid)t ber £)rt, ben 6inn beS 3beati3mu$, namentlich)

beS fubjeftioen, näfyer §u unterfudjen unb $u frttiftren.

§. 56.

Itäfjere Bejiimmurig unb ßrörfemnig öee 3nieifefe.

,,(£& ift aber nid)t f)inreid)enb, fä^rt GarteftuS fort, baß id) nur

gVöetffe , ify raup oielmefyr, uni befto (teuerer jur ®ewij3l)eit $u fommen,

9We6, woran tdj zweifle, für falfd) unb nichtig galten. Snbem ity aber

fo alleö irgenb wie SBezweifelbare bezweifle, wegwerfe unb als unreell
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fe&e; fo fann tcf) gtt>ar leidet micr) überzeugen, baß fein ©ott erifttrt,

lein £immel, lein Körper, baß irf) felbft feinen Mb f)abe, aber nicf)t,

baß icf) beeroegen, ber icf) fofcfjeS beule, nicf)t bin 5 benn e6 ifi ein

Sßiberfprucf), gu glauben, baß ba§, roaS benft, in bemfefben Momente,

roo eö benft, ntcf)t erifttrt Unb e3 ift baf)er biefe (Srfenntniß : Cogito

ergo sum, 3cf) beule, 3 er) bin, bie allererfte unb geroif*

fefte/' (Princ. Phil. §. 27.)

2)ie (Sriftenj be$ ©eifte 3 ift alfo*) ba$ ^rineip ber

$f)ilofopf)ie + (£r ift ba6 alfergennffefte unb allerreellfte**);

benn roenn icf) auet) an allein gweiffe, ja fege unb annehme, baß Sfticrjtö

ift, ben ©eift, feine (Lt ift eng lann icf) nicf)t &e$tt>effefn; im ©egen*

tf)eit, inbem 3cf) (af$ ©eift natürlich, ober in liefern td} ©eift bin)

2Hlc6, roaö nur immer begweifelbar ift, bereifte, b. i. ift 2llle3, roaS

nur immer von mir al6 ©eift entfernbar unb unterfct)eib*

bar, afö ntd)t3ct) fefbft, atö nid;t ©eift beftimmbar ift, son mir untere

unb auSfdjetbe, alfo 2Ilfe6, voaS gegen ober für mict) an §htbre6,

©egenftänblicf)e3 ift, felbft alle geiftigen, fyauptf ablief) aber bie

finnlicfjen Dbjefte aus meinem ©eifte vertilge, if)re Diealität ober

drifte^ aufgebe, bin icf) gerate in biefem Steifet meiner (Srifteng, mei*

ner felbft geroiß, ift biefer 3tt>rffe^ ?bzn %k ®ett>ißf)eit meiner felbft, biefe

Verneinung alles ©egenftänblictjen , aU eineö tton mir Unterfcf)iebenen,

gerate bie ©ejaljung meiner felbft. Snbem ict) alfo ^weifte, b. i. beule

— benn 3^eife(n ift Denlen — bin icr); icf) beule: icf) bin —
ift u n u n t e r f cf) e i b b a r, i ft ($ t n 8 . 2)enn inbem icf) gweiffe an ber

(E'rifteng alles beffen, voaS icf) nur immer i^on mir unterfcf)eibe , unb in

*) Primum prineipium est, quod anima nostra existit, quia nihil est, cujus

existentia sit nobis notior. Epist. P. I. Ep. 118.

**) ©etoi^eit unb (Realität ftnb im ©eifte (5. ibentifdje «Begriffe. <§. j. 95.

Princ. Ph. P. I. XI. u. Medit. II., too er bie UtytxUfym ©inge aU dubias, ignotas,

a me alienas fcejeicfynet.

Seuw&a^'« fämmtlic$c SQBerfe. IV. 13
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tiefem Unterseiten als ein entgegengefejjteä von mir ertenne , inbem

td) annehme, ba^ nicbtä aufet mir eriftirt, unb batjcr bie Realität be6

mir @ntgegettgefe£ten aufgebe
; fo be^iefje tct> gerate baburd) micfc auf

mid) felbft, fo fege Ui) eben bamit bie Realität meiner felbft; ba$ 33 er

^

n einen ber Dicatität be3 von mir Slbfonberbaren , beSmirGnt*

geg engefeisten ift meine 33ejar)ung, 2)iefeö 5lbfonbern, bie-

feö Verneinen be6 @egenftanbticf)en , beS mir @ntgegengefet3ten ift aber

3weifeln, unb als 3roetfe(» Renten j 3d) benfe, 3 er) bin, ift atfo

($in$, ift tk erfte ©ewißljeit, baS fßrincip ber *ßf)üo*

f o p r) t e

.

£>a$ 3ti>eifeln hä (L ift atfo fein 3toeifefn im gewöhnlichen

Sinne, fonbem ein Habere pro falsis, ein Fingere, Supponere non

esse, ein Evertere, Rejicere, Megäre, b. t. in !pt)ttofopr)tfct>en 25eftim*

mungen auSgebrüdt , eine 21 b ft r a f 1 1 o n , eine Negation ober 33er*

neinung, unb ffoax aller iDinge, bie von un6 t>er fdt) ieben ftnb,alfo

felbft aucr) ber matf)ematifd)en 2Bar)rr)eiten unb aller fonftigen geiftigen

Dbjefte, weil ftc , obwohl geiftig, bod) Dbjefte unb in fo fern vom

©cifte felbft unter fd)ieben unb als unterfcfyieben von ir)m ungewiß

fxnb, befonber£ aber, benn tiefe ftnt am wettcften vom G)ti\U ent*

fernt unt unterbieten, folglid) am mciften ungewiß, ber ftnnlidjen

IDinge (Resp. ad II, Object. de rebus omnibus praesertim

corporeis dubitare) , tva$ vorujglid) 31t bcad)ten ift, weit (L ten

@eift nur im Unterfcr)iet vom Sinnlichen, nur in ber Verneinung bef*

felben erfaßt unb beftimmt. 3)aß aber bä (L ber 3^eifel bie 23cteu*

tung ter Negation unt Slbftraftion, teö f i cf> UnterfcfretbenS be$

©eifteS von allem , vor^üglicl) aber fundier) ©egenftanblidjen tjat , liegt

nid)t blo6 beutlid) in bem ganzen (EntwidlungSgang feiner WltbU

tationen, in bem JRcfultat unb begriffe be3 ©eifteö, ber unt

wie er ir)m au6 bem 3>veifeln entfielt, fontern felbft für fold)e, tie ta

glauben, baß nur ba3 in einem vr)i(ofop£)ifd)en Slutor ftefje, m$ ftc mit

ten §en!efn au§brüdlid)er 2Borte paden tonnen, unb nadt) SBort unb
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23ucr)ftabe, nicr)t nacr) ©eift unb @tnn feinen 3nr)alt beftimmen, ffar

genug au6gefprocr)en
, 3. 33. Prmc. Ph. P. I. §. 8. Haecque (näm*

lief) bie dubitatio, bau ßfteifeln) optima via est ad mentis natu-

r am ejusque a corpore distinetionem agnoscendam : Exami-

nantes enim
,

quinam simus nos
,

qui omnia
,
quae a nobis

d i v e r s a sunt, supponimus falsa esse, perspicue videmus, nullam

extensionem etc. ad naturam nostram pertinere, sed cogitationem

solam*). 2)enn ift ba6 Supponere falsa, quae a nobis diversa sunt,

ba£@ej$en, e$fetmcr)t, unb baö Untertreiben nicr)t (Sin 2lft, ba$

Unterfer)eiben niel;t bk 2lnnat)me, e3 fei nierjt unb umgefefyrt? ift ntd^t

ba6 Unterfcfyiebenfein bei* 2)ingc
,

quae supponuntur falsa esse , som

©etfte ber ©runb, ba£ fte fo angenommen werben? unb folglich) ba6

Unterf#eiben unb Unterfcrjiebenfein baS §auptmoment, bie (Sacbe auf

bie 2lfle$ anfommt? 2)enn ba$ Unterfcrjiebenfein be3 (Binnlidjen Dom

©eifte ift fein folcfyeS , roie wenn irgenb jwei an Üffiertr) unb D^ealität

gleiche 2)inge flon einanber unterfefrieben werben , bie in biefem Untere

fdjiebe rur)ig ne6en einanber beftefyen j benn m$ ber im Steffeln an

Sltlem feine (Sxtften^ nicr)t bezweifeln fönnenbe ©eift, in biefem Steffeln

unb Unterfetjeiben feiner felbft gewiffe ©eift üon fiel) unterfet)eibet , baS

fefet er als ein ^ictjtigeä, Unreelles; benn wa3 $om ©ewiffeften untere

fcrjteben ift, ba3 ift boer) wofyl ungewiß, wtö Dom ^eellfien, unreell?

Sluf ben etwaigen (Einwurf, baß (L nict)tö ©ewiffeS wiffen fönne, weil

er 2llle3 bezweifelt t)abe, antwortet er fel&ft: ,,2Benn icr) ben6a£:

,,iet) beule, alfo bin icr;," für bm altererften unb gewiffeften auSgefpro*

*) £en 3nr/aTt tiefer <2tef(e imb fcic ©aJjrfyeit beS ®ebanfen6, baß unter bem

ßweifetn Bei 6. nichts anbereä ati baö 2U>ftraf)ircn unb Unter/cfjciten 51t »crjieljen ijt,

erläutern unb beWeifen aud) bie (stellen , too (S. fagt , nur beStoegen fei e3 fo fairer

ben Steffen, fca6 Söefen be3 ©eijte6 jü erfennen, unb ftdj öon ber 9Bat)rf;cit feiner

©ebanfen $u uBergeügen, ir-eil jie nie ben ©eift »om Jterr-er unrerfdiieben ,
quia

mentem a corpore nunquam satis aecurate di s tinxerun t (Princ. Ph. I.

XII.)
,
quod nunquam aniraum a sensibus abducant et supra res corporeas attollant.

(Dissert. de Methodo S. 32.)

13*
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djen r)abe, fo fyabt tct) belegen nicl)t behauptet, baf man ttorfyer nictjt

roiffen muffe, wa$ 2)cnfen fei, tvaS (Srifteng, roa6 @croij3r)eit, be6glei*

ctjen , baß eö unmöglict) fei , baf ba6 , n>a3 teuft , nictjt fei , aber weil

tiefe Segriffe t)oer)ft einfact) ftnb unb für ftcf> allein nict)t6 28irflict)e6

be$etctmcn, feine 23ejar)una, auSbrücfen, fo fyabt ict) fte für 9cict)t3 gerech-

net/' (Princ. Phil. I. §. 10.) Sin einer anbern Stelle (R. de C. ad

C. L. R. Ep.) fagt er: ,,3cf) t)abe nur bie $orurtt)eite aufgegeben,

aber nid;t bie begriffe, roelcbe ot)ne alte 33cjat)ung ober Verneinung

erfannt werben,"

§. 57,

lfiifmifffimg Dee (Tartefifrfjen öates: Cogito ergo sum.

3ct) benfe , alfo bin ict) , bieg ift geroip , bieg ift unerfcfyütterlict)

roat)r. Slber vo a 8 ift beim mein £)enfen, roaö biefeä mein 6 ein

in tiefem : 3 et) benfe, alfo bin ict)*)? s3Jcein Denfen ift auf feine

ftnnlicl)en ober geiftigen Dbjefte gerichtet unb buret) bie $ict)tung auf fte

beftimmt, e6 f)at feinen son mir unterfebiebenen ©egenftanb, er fei,

n>elct)er er wolle, ^u feinem Dbjefte; mein 2)enfen ift nictjt ein Renten,

sermittelft beffen icb ©egenftänbe erfenne , baö 2>enfen ber G?rfenntmfj*

2)enn von allen Dbjcften t)abe id) meinen ©eift abgezogen, fte alle auf*

gegeben. 2ßa3 ift alfo mein Denfen auf tiefem (Stanbpunft wenig*

ften3, wo ict) je$t ftet)e? nict)t3 alö baö 3 ^ ^ i f c f u , al6 ba£ Sinnet)*

tuen, eö e.riftire nict)tö , al3 eben tiefet mict) Unterfctjeibcn unt

Sl b§i et) en vom Körper unb altem $örperlict)cn, at3 ba$ Verneinen

feiner Realität**), 2Ba6 ift aber mein 8 ein, intern ict) fage, ict)

*) £)ie ftorm beö SWonotogS, in ber ($. feine STOctitotiencn gibt, ift tuer beibe^cil«

ten, um befto beffer im ©ange berfel&en 51t Heiben.

**) (So möge Jjiet autf) nccT; bie (Steife aus feiner Dissertatio de Methodo p. 28

—

29 5ßta| finben, in ber er fca« ^rineip feiner sßfjitofopljie , oBgleidj auf feine »on ben

üBrigen Steifen rocfcntlicr) öerfcfyiebene 2lrt, alfo auSftmdjt: Animadverti, me
,
quia

caetera omnia ut falsa sie rejiciebam, dubitare plane non posse, quin ego ipse interim
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benfe, alfo bin icr)? £eijjt biefj tooljl: alfo belege icr) mict), effe,

trinfe, fur$ icr) »errichte gunftionen, auö benert man fonft im Seben

beurteilt unb fernliegt, ob (S'iner tß, ober nict)t ift? ober icf) bin über*

r)aupt ba in biefer fmnlicr)en SÖelt? tcr) ftnbe mtcr) im 3ufammenf)ang

ber ioar)rner)mbaren 2>inge, toornad) man fonft bemift, ob ($t\va$ ift

ober nicrjt? So ift Fein SDrt ba, wo, feine ßtit in ber tcr) Ware, c§ jtnb

feine ©egenftänbe, für* e3 ift feine ftnnlicfye 2Belt ba , in 3ufammen*

r)ang mit voelcber icr) ftünbe, fein Ztib , ben icr; beroege, ober mit bem

icrj effe ober trinfe; benn sott allen ftnnlicfjen Dingen r)abe tcf> abftra^

r)irt, fie son mir entfernt, jte als falfcr) nnb ungeroiß oerroorfen. 3Bte

fann alfo ba£ 6 ein in bem Cogito ergo sum tk Sebeutung beffen

rjaben, roa6 tcr) als unreell fe£e, roaS ungewiß ift, ba6 «Sein, t)a$

mir baö u n b e 3 ro e t f e l b a r ® e vo i f f e ift ? $ann mein t&tin som

Denfen unterfajieben ober abgefonbert fein? 2£cnn ba$ Sein ttom

2)enf en unterfcrjieben roäre, tx>elcf)eö baö von mir itnabfonber*

Itcrje *) unb Unentreijjbare , baö einzig unb auefa) ließ lief), bas abfolut

mit mir 3bentifcr)e ift; fo gehörte aud) mein Sein in bie klaffe be3

tton mir 2lb$utrennenben , be3 ju ^roeifelnben , eS wäre mir unge-

tt>tf, e3, baS boif) ba6 ® ewtffefte, baS Unbesweifelfte ift**); e3

wäre oon mir abfonberlicr) ; aber tt)ie fonnte ba3 6ein &on mir

abfonberHcr; fein? (£$ wäre ja bann ein fmnlicr)e3 Sein, tin finnlicr)

essera. Attente examinans
,
quis essem, et videns, fingere quidem rae posse corpus

meum nihil esse, itemque plane nulluni esse mundum , nee etiam locum, in quo

essem. sed non ideo ulla ratione fingere posse, me non esse, quinimo ex hoc ipso,

quod reliqua falsa esse finge rem, sive quidlibet aliud cogitarem . manifeste

sequi me esse.

*) Cogitatio est , haec sola a me divelli nequit, ego existo certum.

est. Quamdiu autem? nempe quamdiu cogito , nam forte etiam fieri posset , si ces-

sarem ab omni cogitatione. ut illico totus esse desinerem. Medit. II.

*) Animas absque corpore speetatas esse res revera existentes. (Disseit. de

Meth. 33.) 9?erfcinfce mit tiefer Stelle aucr) bie im öurhergeftenten ^aragvau'fi aal

ten (Spijteln citirte.
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©egenftänblicl)e3, aber alles ©mnltd)e l)abe icr) fd^on al6 ein Ungcwiffe^

tton mir entfernt. 5)af tet) benfe, baö 2)enfen fann tet) nid)t be^wei*

fein 5 benn ba3 Swifeln felbft ift 2)enfen, aber eben fo wenig fann

icr) zweifeln, bafü tei) bin; benn inbem id) benfe, bin ict). ®in Untere

fcrjieb git)tfc^en meinem iDenfen unb ©ein ift unbenfbar, mein 3)enfen

ift mein ©ein , c6 ift gan^ (Sinß mit Ujnu 3d) mag nun oom ©ein

anfangen unb gum 3)enfen übergeben, ober t>om Denfen anfangen unb

guni ©ein übergeben , ic^ erfenne immer il)re Gnnljeit 3ft benn baS

©ein tt\x>a$ oon mir Unter fd)iebene$, tt)ic tin Körper, ein

Dbjeft , fann icr) e$ oon mir wegnehmen
, fo baß icf) noef) übrig bleibe,

wenn mein ©ein weg ift, gteici)wie icf) alles Rubere tton mir wcgncl)men

fann, unb bod) id) nod) übrig bleibe? 3ft benn nid)t eben gerabe ba$

(5än bae tton mir nid)t 2Öegbenfbare, 5)a$, wooon idj) nid)t abftrarjt*

ren fann? 3ft e6 nid)t baö mit mir unmittelbar 3bentifd)e, baS ttnab*

fonberlid)e fcon mir? (§£ ift alfo etn$ mit bem £)enfen, benn

nur ba$ 3) enfen ift mit mir (Sine, tei) bin (alö @eift natürlich)) nic^t,

wenn id) nid)t benfe» (Sben fo, wenn icf) oom Ü)enfen anfange, erhalte

icr) biefclbe ©ewißljeit oon feiner @inl)eit mit bein ©ein» 2)enn ift mein

2)enfen nid)t ein Zweifeln ber Realität ber 2)inge, bei* Dbjefte über*

l)aityt, namentlich aber ber förderlichen, b*ü ein Unter fet) ei ben unb

5Ibftrar)iren oon ir)nen, ein 2lu$fd)eiben beffen, wa6 nid)t

mein ift, n t dt) t mir gehört, ein 2lnbere6 , UntcrfdjiebcneS ift?

33e§ier)e id) miel) aber nierjt gerabe, inbem ict) mief) fo unterfdjcibe unb

ab^xe^e, auf mid) felbjt, oerftd)ere mid) meiner felbft? 3ft biefeS 2)en*

fen nid)t gerabe eben bie ^ofttion , bie 23ejal)ung meiner felbft ? alfo

mein ©ein? ßrfenne icl) mict) nid)t unmittelbar in biefem 2)enfen al$

2)enfenbe6? erfenne id) nid)t baburd), waö id) bin? 23in id) nirfjt in

biefem mid) Unterfd)eiben »on allem oon mir Hbfonberbaren unb Unter*

fd)icbenen meiner bewußt? 3ft aber nid)t biefeö SBewußtfein, biefeö im

Unterfdn'ebe oon 2lnberm mid) felbft bejafyenbe ü)enfen bie gewiffefte.

©ewißfyeit meiner felbft, baö ununterfdjeibbar unb unabfonberlid) mit
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mir ©ine, unb atö btefeS unabfonberlicr) mit mir (Sine mein fcrj{ecr)tr)m

Unbesweifelbared , mein abfolut Unmittelbares, mein 2Befen, mein

(Sein*)?

3ur (Erläuterung btefeö $aragrapr)3 ijt ncd) folgenbcö 31t bemer*

fen : 1) G. faßt auSbrütflicr) , bafj er unter bem 5)cnfcn mcr)t3 als baS

SSewußtfetn serftelje (b. i. eben baS im 3tx>eifeln im Unterfcrjeiben

ficr) felbft ober ben ©eift bejatjenbe, nicr)t auf ein Dbjeft, fonbern auf

ficr) gerichtete unb belogene Xenfen), Cogitationis nomine

intelligo illa omnia, quae nobis conseiis in nobis fiunt, quate-

nus eorum in nobis conscientia est. ($S ift bar/er nacr) ir)m ber 5ßer*

ftanb, ber Spille, bie (Sinbilbung, ja felbft baS ®efüt){ etn^ mit bem

2)enfen. Atque ita non modo intelligere, velle, imaginari, sed etiam

sentire idem est hie qnod cogitare. (Princ. Phil. I. IX.) 2)cnn auet)

2krftanb, SGötXIe, SBorjfcüung, ja ©efüfjl ift 23ett>uj3tfein , aucr) in ifmen

bin ict) meiner felbft gennß, aucr) in it)nen bejaht 5 aucr) felbft im gütjlen

be^roeifle icr), fo 3U fagen, bie (S.riften^ ber futnlicr)en Dbjefte,

b. t. unterfcr)eibe unb abftral)ire icr) micr) $cn ben ftnnlickn

fingen unb ner)me in biefem Unterfcr)eiben mief) als ein Reelles,

mictj felbft it>ar)r, bin meiner felbft unb meiner Realität

im Unterfcr)ieb t>on 2lnberem gewif?. 2iucr) im *BorfteHen,

im gül)len bin icr) in berfelben Unabfonberficfyfeit son mir, in berfelben

*) 25aß übrigen» tiefem (Sein , ta3 fiter ücm ftnnlidjen Sein unterfefueten unb

mit tem £enfen itentifteirt hrirb, lein cmtre-3 Sein 511 ©runte liegt, al3 baä fmnu'dje,

böfj ter Sftenfdj, toie icb fpviier gezeigt, unbetoitpt fcie 2öatyrfiett teä fmnlicben (Sein3

eingeftefyt , intern er fxe Bewußt öerneint, tap afteS fegenannte ,,geijiige" ober

,,imjtnn{idie" ®etn nur baä nrnfliftcirte, cerfieefte fmnlidje Sein ift, ba€ geftef)t audj

intirefi (5. in ter Bfedit. III. ein, trenn er fagt, fcajj er, cbtocfil er ftcfy nur ate tenfen^

teo SDefen fcerradjre , t cd) feiner Greift jtc& Beimißt fei, turd) bie er cett-irfen fenne,

ta§ er im nad)ften SlugenMicfe fei, ut ego ille qui jani sum, paulo post etiam sim

futurus. £enn n\t3 ift tiefes ©ein, freieres tem tenfenten 25efen Bier auf tem

Stantrunft ter 2Icjtrafticn »dm ter Sinn(id>feü jugefcfjriefren toirb, anter3, aU fmn*

liebet, jeitlic^ee Sein?
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@inr)eit mit mir, b, ü in berfclben Selbftgewipfjeit , mie im Ü)enfen.

2) 2>a6 Cogito ergo sum ift fein 6 er) lujj, rote Einige btefyer mein*

teil.; üielmebr fann gar mcr)t3 oorgeftellt werben , wa$ meljr bem Sinn

beffelben unb ben ©ebanfen , \w ben au6brücf(id)en Porten fogar be$

(S. guwiber wäre, als bie Meinung, baf e6 ein (Schlug fei* (Lfagtnäm*

lief) auöbrücfltd) : Cum autem advertimus. nos esse res cogitantes,

prima quaedam notio est, quae ex nullo syllogismo conclu-

ditur*; neque etiam, cum quis dicit : ego cogito , ergo sum sive

existo, existentiam ex cogitatione per syllogismum deducit, sed tan-

quam rem per se notam simplici mentis intuitu agnos-

cit, ut patet ex eo, quod si eam per syllogismum deduceret, novisse

prius debuisset istam majorem: illud omne, quod cogitat, est sive

existit, atqui profecto ipsam potius discit ex eo, quod apud se ex-

periatur, fieri non posse ut cogitet, nisi existat. (Resp. ad II. Obj.

p. 74. $ergL aucr) Ren. de Cart. ad C. L. R. Epist. p. 143 unb

Epistolarum P. III. Ep. 114.) 2luct) ©ptnoga in feiner Darftel*

lung ber cartef.
s
$f)i(ofopl)ie bemerft amSbriMict) , ba$ e6 fein 6cr)luf

fei. (Princip. Phil. Cart. P. I. S. 4.) ©emäß feiner fcfyon gerügten 3n*

fonfequen^, bte man aber wot)l ir)m a(6 einen Anfänger ber *)}l)ilofopl)ie

nicfyt verargen wirb
,

feiner Unbel)olfcnt)ett in ben DarftcKungen unb

SluSbrücfen feiner ©ebanfen braucht allerbingS aucr) fyierGL ungefcr)tcfte,

leicht irre füt)rcnbe 2lu3brücfe, ^ 23. Wenn er fagt (Medit. III.) ex eo,

quoddubitem, sequatur nie esse et similia. (Sin eben fo unge*

fdfjtcfter SluSbrucf , inbem (L feinem eignen wahren ©ebanfen wiber*

fprtcf>t ober tlrn bodb entftetlt , aft e6 , wenn er gu ber 23er)auptung , bap

wenn wir aucr) 2llle3 bezweifeln unb annehmen, ba$ nichts eriftire, boct)

bepwegen nicr)t zweifeln fönnen, bap wir, bie wir folcr)e6 benfen,

ertfttren, bie 23emerfung l)in*3ufefet : repugnat enim , ut putemus , id

quod cogitat, eo ipso tempore, quo cogitat, non existere» (Princ.

Phil. P. I. §. 7.) 2)ie Snfonfequen^ tiefer Stelle, bie aucr) barin

noer) liegt, bap er bie 3fi^orftcllung mit fyinein mifefet, tk ganj
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unwefcntlid) ift , braucht Wor)l nicfyt erft einem benfenben £efer gezeigt

31t werben.

3) ®an§ oerfefyrt, bem ©ebanfen ^uwiber, nur aus bem ©tanbpunft

ber gemeinden Sinnlicrjfeit gefd;öpft tft bei* (Einwurf ©affenbis, baß(L,

um 31t beweifcn, baß er fei, feinen folcben ©peftafel unb Slufwanb §u machen

gebraucht fyabe, er l)ätte bieß aus jeber anbern^anblung eben fogut beweifen

formen, ba SltteS , tt>a£ r)anbelt , notfywenbig aud) feu 2Benn (L frei*

lict), tme ftd) ©affenbi oorftcllt, weiter nicjjtö 3U bereifen gehabt r)ätte,

als feine (Stiften^ bie ©rtftenj btefeS einzelnen, empirifefien (SubjefteS,

nicr)t aber bie (Sxtftcnj beö ©eifteö, feine anbere (Sxiftenj,

als eine finnlid)e, empirifcfye, bie (Sriften^ ber @rfcr)eu

nung, aber nier)t eine reelle, unbe^wetfelbar gewiffe, bie nur eine fo(cr)e

fein fann, welche mit bem felbft unbe*, weifelbar © ewiffen, bem

fcom ©eifte Unabfonberlidben, bem tr)m ©igenften, bem 2)enfen ein 3

ift- fo rjätte © reä)t. @. unb alle, welche benfelben ober är)nltct)e

(Einwürfe £ machten ober noer) machen
,

Ratten jebod) bebenfen folTen,

bap fcr)on innerhalb be3 Stanbpunft6 ber <Sinnlicr;feit ein großer Untere

fd)ieb gtmfcfyen (Sein unb (Sein ijt, ba$ man nietjt gleichgültig unb belie*

big auö jeber §anblung, aus ber einen eben fo gut, als au3 ber anbem

ba6 6ein bereifen fann- baß ein «Sein mit wol)lber)aglid) angefülltem

Sftagen ein oiel reelleres «Sein ift, als an ©ein mit leerem Sttagen, baß

in bem ©enuß ber (Speifen ber Genfer) rt)of)( m er) r ftcr) fül)lt, ein reel*

lereS JDafein r)at , als in ber (S.rcretion berfelben , unb baß , wenn ein

Unterfcr)teb ift *,wifd)en bem Schluß aus ber §anblung beS £ungernS,

beS ^rt3rect)en0 unb bergleicrjen , unb bem (Sctjluffe beS ©enuffeS ber

©Reifen, beS 2Bol)lber)agenS ic. auf baS Sein, wor)l aud) ein Unter-

fctjieb fein muffe gmiferjen bem Schluß aus bemDenfen unb bem 6cr)luß

aus ber §anblung ber ©rcretion ober fonft einer anbem §anblung auf

baS Sein, unb ta^ alfo noä) weiter l)inauf tton bem <Stanbpunft beä

©exfte6 überhaupt aus, n.imentltd) aber beS ©eifteS, wie tr)n (£.

beftimmt, alles Sinnliche, alle fmnlicr)en §anblungen als ungewiß,
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unreell erfreuten. (£. antwortet ®. auf feinen Einwurf alfo : ,,2öenn

bu ber)aupteft , ba$ ier) mein <Stin aus jeber anbern ^anblung l)atte

kneifen fönnen
, fo irrft bu bicr) gewaltig , benn fetner ^anblung von

mir, baSDenfen allein aufgenommen, bin icl) votlfommen gewiß, näm*

licr) mit jener metapl$ftfdr)en ®mifötit, von ber t)ier allein bie Diebe ift.

Unb tc£> fann nicrjt fließen $. 33.: tcf) gelje, alfo bin tcl), auf er infofern,

als baS 23ewußfetn beS ©er)enS Denfen ift, von welchem allein

tiefer @cr)luß gültig gewiß ift, aber nicrjt von ber forderlichen Bewegung,

Welche bisweilen im ©djlaf ntct)t ftattftnbet, n>är)renb icl) mir bocr) eöy

bilbe gu ger)en
, fo baß icl) wor)l barauS , ba$ icr) ^u ger)cn glaube , auf

bie (Exiftm% beS ©eifteS, ber biefeS glaubt , aber nicr)t auf bie beS ffä#

perS, ber ger)t, fließen fann." (Responsio V. 1. 11. tu Medit. II.)

gür ben vom (Sinnlichen abftrar)irenben unb ftcr) von tr)m unterfcr)eiben*

ben, nur in biefem Unterfcfyiebe fiel) erfennenben unb bejafyenben , biefen

Unterfcr)teb als feine pofttive S3eftimmung erfaffenben ©eift, für ben

©eift, wie (£ ir)n beftimmt, tft nur baS gewiß, was eins ift mit bem

SBewußtfein beS ©eifteS felbft, mit ber ©ewißljeit, bie er von ftcr) felbft

r)at, ober was er or)ne SBermtttelung in ber Gnnr)eit mit

ftcr) felbft fcr)aut unb erfennt, was ir)m baS 9Ucr)fte ift, in bem

er ntebt bie SSorftellung eines Slnbem r)at, in bem er ftcr) nicfyt entäußern

unb von ftet) entfernen muß ; alles ir)m Entfernte , von ir)m Unterste*

bene, vor allem alfo baS Sinnliche, ftnnltct)e ^anblung, ftnnlicr)e

©xiftena ift für il;n ein UngewiffeS unb Unreelles* Denn baS ©ein

beS ©eifteS, feine 23ejal)ung, feine pofttive 25eftimmung, feine felbft*

gewißfyett ift eben btefer Unterfcr)ieb vom 6innlicr)en ; unb tbm beßljalb

baS 6innlicr)e unb alle ftnnlicr)e (Sxifteng, als unterfcl)ieben von bem

©etbftgewijfen, von bem unmittelbar unb abfolut Unbe^weifelbaren,

b. t. bem fcfylecfytfym affirmativen, bem ©eifte, ein ^weifelbareS, Un*

gewiffeS, Unreelles. Die 9ftcr)tigfeit beS Einwurfs ©.'S geigt ftcr) aucr)

barin , ba$ baS Denfen nacl) (L nfct?t irgenb eine befonbere §anblung

unter unb neben anbern £anblimgen ift , baß es nacr) ir)m ntcfyt bie
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33cbcutung einer partifulären Jh'aft r)at , nid;t @twa3 som ©eifte ift,

fonbern ber gan^e ® eift felbft, ba3 2Öefen be3 ©etfieS, unb baf

man nur, n>ie (L gan^ richtig tt)ut , mit einer §anblung, bie ba$

fcr)led)tl)m *ßofufoe, ba3 SBefenift, ba3 Sein ibentifd) erfennen

fann , aber nid)t gleichgültig unb beliebig mit irgenb einer partifulären

£anblung* 2öenn e$ anber6 nod) eines 23eweife3 bebürfte, fo würbe

aud) f)ierau6 ftd) bereifen raffen, ba£ baS Cogito ergo sum fein ScMuß

ift j benn ju einem @d)luj3 gehört ein Terminus Medius , tin Drittes,

SJiittlereS , in bem bie §ji Sßerfnüpfenben üerbunben ftnb — fo ju bem

6cbluf »on einer befonbern §anb(ung auf ba$ 6em baö Sßefen 5 eö

muß erft erliefen fein, ob biefe §anblung eine nur fpecielle ober eine

allgemeine, wef entließe ift; ^wifetjen bem SSefen aber unb bem

©ein liegt lein 2) rittet, fie ftnb burd) fief; felbft, b. i. un*

mittelbar ein6.

§.58.

(Ulgemeine tmb nähere Beffimmung bea (Btlftts.

,,Daraue, ba^t icl) bin, obgleich icr) an Willem 3Weifle, unb tton

Slllem abftraljirt r)abe, fagt ($. weiter, erlenne icl) nun äugleicr), baß i d)

nid) t6 weiter al6 tin benlenbeö 2Öefen bin. Denn nur

baS Denfcn allein ift unabfonb erlief) tton mir, unb wenn

icl) gleicr) tton Willem annehme, ba$ e3 nid?t ift, son Slttem abftraln'rc,

fo bin id) bocl), inbem unb inwiefern td) beule, baö Den*

len ift alfo meine ©ubftan^, id) bin an benfenbee 2Befen.

5lber tva$ ift biefeS? tin gweifelnbeS, einfei) enb e8 , bejabjenbeä, ttemei*

nenbeS, nid)t wollenbe6, aucl) öorftellenbeö unb empfinbenbe6 2Befen,

Denn bin 3d) c6 nicfjt felbft, ber icl) an allein jweifle, (£twa3 aber bod)

emfet)e , ber ic^ tiefet ©ine alö wal)r behaupte , bau übrige gemeine,

wünfd)e , mel)rere0 gu wiffen , nid)t getäufd)t werben will , »ieleS aucl)

wiber meinen Tillen ttorftelfe, unb tnele @innenoorftellungen empfange?

2Ba6 baoon fönnte öon meinem Denlen untcrfd)ieben , m$ von mir
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felbft abgefonbert genannt »erben? Senn tva$ fönnte flarer unb

gett>tffcr fein, al6 baß icr) e3 felbft bin, ber zweifelt, ber einfielt, ber

Witt? aber eben icf) bin audt) berfejbe, ber oorftelft, benn wenn avidt) fein

oorgeftellter ©egenftanb eriftirte, fo r)at bodt) tiefe meine föraft be# 93or*

ftellenS pofttioe (Srifteng unb gehört $u meinem Senfen, unb eben fo bin

aucr) icr) es, ber fütylt," (Medit. II.)

„Seifen bin icr) alfo gewiß, tag tdt> ein benfenbee Sßefen bin*

9ßa6 wirb aber ba^u erforbert, ba$ icr) einer <Sacf)e gewiß bin? 2Ba3

gibt mir biefe ©ewißr)eit? nicfytS anbreS als bie ßrfenntniß, baß biefer

erfte 6a§ nichts weiter ent^äft , aU einen Haren unb beutlicfren begriff

üon bem, wa6 icr) behaupte. 2lber biefer begriff würbe nicr)t r)inreicr)en,

mir bie ©ewißr)eit oon ber 2Bar)rr)eit biefeS 6a£e3 gu geben , wenn e$

möglich wäre, baß je etwas, was icr) fo flar unb beutlicr) emfer)e, falfcr)

wäre, unb ict) fann bar)er wol)l gum S3e^uf metner (Srfenntniß als

allgemeine Siegel aufftellen, baß 5llleS war)r ift, xva$ icr) flar

unb beutlicr) einfer)e." (Medit. III.)

,,Sa icr) in unb burcr) bie 5lbftraftion oon allem (Sinnlichen unb

$örp erliefen, burcr) bie SSerneinung ir)rer ©riften^ meinSSefen gefunben,

erfannt r)abe, baß ict) allein nur oom Senfen nicr)t abftrar)iren fann, eS

folglich mein Söefen ift j fo erfenne icr) barauS, baß bie ©rfenntniß mei*

ner felbft als ©eifteS ober benfenben SBefenS, b, i. eben bie (§rfennt*

niß beS ©etfteS burcr)auS ntcr)t abhängen fann oon ber

©rfenntniß ber finnlicr)en Singe, tton benen icr) ja noct) gar

nicr)t weiß , baß fte fmb , unb ta^ nichts oon allem Sem, was icr) »er*

mittelft ber 3magination, b« i. ber finnlicr)en $orftellungen faffen fann,

nichts oon allen ftnnlicr) sorftellbaren Singen gum begriffe beS ©eifteS

ober meiner felbft gehöre. (Medit. II.) Ser©eift fann bar)cr für

fiel) allein ootlftänbig unb beutlicr) erfannt werben, or)ne

irgenb eine oon ben formen ober Attributen , bie gum Körper gehören
j

fein begriff enthält nickte oon bem, was 3 um begriff

beS Körpers gehört, (Respons. IV. p. 123. Resp. V. p. 59.)
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2) er ©etft ift bat) er realiter unter fetteten öönt $ör*

per; beim tet) fann iljn Har imb beutlict) ofme tiefen begreifen; imb

barauS , ba^ ict) tt>eiß , baß icl) bin , unb erfenne , baß nictjtS weiter $u

meiner 9ktur ober meinem 2Öefen gehört, alö baß ict) ein benfenbeS

SÖefen bin, fctjließe icl) mit 9?ectjt, baß mein SBefen barin allein befielt,

baß icl) dn benfenbeS Söefen bin, 3)emt wenn icl) gleich, wie ftet) fpäter

geigen wirb, einen mir eng verbunbenen Körper t)abe
\ fo bin icl) boct)

gewiß , baß icl) tt>at)rt)aft vom Körper unterfcfjteben bin , unb ot)ne it)n

e.riftiren fann , wil tcr) von ber einen <&ätt einen Haren unb beutlictjen

begriff von mir fetbft als einem benfenben , nietjt auSgebelmten SBefen

t)abe , unb auf ber anbern <&titt einen beutlictjen begriff vom Körper,

inwiefern er ein auSgebefmteS , fein benfenbeS 2öefen ift. (Med. VI.)

Unfer ©eift t)at bat)er Weber garbe, noct) ©eruet), noer) ®efct)macf , noct)

fonft (StwaS, waS §um Körper gebort 5 eS ift barum unmöglich, t^n

buret) eine f tnnl t et) e SSorftellung 3U faffen, ober ftd) ein

33 1 1 b von tfym gu machen, benn bie <Seele ober ber ©eift

erfaßt fict) nur buret) bie reine anteiligen $ (Epist. P.

III. 113. P. I. 30.) ©Ieict)wot)( ift aber ber ©eift nict)t unbe*

greiflict), im @egentl)ei(, tx>it wir 2tIIeS buretj it)n begreif

fen, fo ift er auet) begreiflicher als alte £)inge* 3a ber

©eift wirb et) er unb gewiffer erlannt, als irgenb ein f ör

^

perttctjeS 3)ing; benn ifyn t)aben wir bereits erfaßt; bk (Srifteng

von etwas Ruberem aber bezweifeln wir noct). (Sr ift baS ©ewtf*

fefte, baS^larfte von ber SBelt, baS Sltferbef anntefte, 3)ieß

^eigt ftet; aber barin. 3e mefyr Attribute wir von einer €mbftan§ erfen*

nen, befto votlfommner fet)en wir it)re Statur ein, unb )^k wir § 23.

am 2Bact)fe verriebene Attribute unterfetjeiben lönnen, bie §ärte, bk

2Beife u. f. w,; fo fonnen wir eben fo viele im ©eift unterfct)eiben,

erfttict) bie Gngenfctjaft ober £raft, bie 2Beiße $u erfennen, bann bie, bie

§ärte gu erfennen u. f. w. hieraus folgt aber, baß von feinem 3)inge

fo viele Attribute erfannt werben fönneu, als von unfer m
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©eifte; benn fo »tele Wir aucr) nur immer an irgenb einer anbern

©adje erlernten, fo »tele Unitin aucr) im ©eifte gcgd^U werben, weil

er fie ernennt, unb feine Statur ift bafyer bie allerbelanntefte. 2)enn auet)

baö ®efür)l, aucr) baS <5er)en ftnb SBeftimmungen , Vlttxibutt

bc6 ©eifteS* 2)erm £>ier ift nietjt bie Oiebe son ben (Smpfmbungen , bie

ttermittetft ber Organe in un$ vorgehen (b. u sott ben (Smpfmbungen,

wiefern fie auf fmnlicr)e £>bjelte gerichtet, 93e|ttmmungen an biefen aus*

brutfett, «5mnlicr)e3 im Unterfcr)tcbe son mir afftrmiren)
, fonbern tton

bem Sßewuftfein ber ©tupfin bring (b. t. üon bem ©cfüöl,

inwiefern e£ (Stnö mit bem 2)enlen ift, (Sind mit meiner «Selbftgcwif*

r)eit; (Sind mit meiner 23e^ier)ung auf micr) felbft* Respons. V. p.

62. u. Princ. Ph. I. §. 8.) 2lud ber 2lb|iraftion be$ ©eifteS *>om

«Sinnlichen ergibt ftet) ferner audt) noer), ba$ e$ »on rein geiftigen

Dbielten leine eigentliche Erinnerung gibt, benn fte werben baö

erfte 9M, wo fte üorlommen, tbm fo gut gebaut, al6 ba3 gwettefSM,

unb baß baö benlenbe Sßefen gur 2lu3übung feiner (ber bcnlenben)

£t)ätigleit leinet anbem Dbjelted bebarf wenn e£ gleicr) bie*

fetbe aucr) auf materielle £>inge, wenn eö fte prüft, au6ber)nen lann,"

(EpisU II. 16. Ad. C. L. R. Ep. p. 144.)

§.59.

Der toafire Sinn unb töejjatf ber Cartefifdjen Öeiffeönrjilofoflfjie.

2öa$ ift benn nun aber biefer@etft be6(£., ber, um feiner (Sriften^

unb Realität gewiß gu fein , nur $u beulen braucht , ber tft , inbem unb

inwiefern er benlt, beffen Sßefert einzig unb allein $>a§ iDenlen ift?

(Sjcifttrt benn wirlltcr) ein folcr)er, »om Körper unb allem «Sinnlichen ficr)

abfonbern lönncnber unb abgefonberter, ein folcfyer abftraltcr ©eift? 3ft

biefer ©eift nicr)t etwa blo6 eine fubjeftfoc Slbftraltion, bie (L nur

macr)t, fonbern aucr) eine objelt irreale Slbftraftion? 2) er-

©eift, ben (£ unb wk er tr)n erfaßte, r)at feinen entfpreetjenben, tfjn am

beftimmteften be§cict)nenben Sluebrutf, \m feine Sirllicljleit in bem,
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)x>a$ 3cr) ober Selbft r)eißt 3)er ©eift, ber unb inwiefern et »ort allem

£örperlicr)en ftcr) abfonbert, e3 al6 grembeS (rem alienam), nicfyt git

ir)m ©er)örige$ imb mit xfym 3bentifcr)e3 t>on fiel) auslieft, in btefer

2lbfonberung unb tinterfcfyeibung feine pofitwe23eftimmung §at, ber nur

ift, inwiefern unb inbem er benfei:, b. ü beffen SBefen nur ba$ £)enfen

ift unb $war in ber 25ebeutung, bie e3 bei (L f)at, in ber SBebeutung,

nichts weiter 311 fein, als baS Sewußtfein, bie @elbftgewißt)eit , als bie

ttom Körper fiefy unter fcfyeibenbe 33 e§tet)ung auf ficr)

felbft, ift nichts anbre6, als baS 3er) ober6efbft, ober ber (Seift,

in wiefern er 3er) ober @elbft ift , unb jeter Genfer) erfaßt ftcf> unbe*

wüßt, gumal aber ber ©ebitbete in biefer £lbfonberung unb Unterfertig

bung vorn körperlichen unb (Sinnliefyen, unb ift barin ©eift, näber

@elbft , Sei) , er mag nun religiös
, praftifer) ober ppofopfyifcr) biefen

Unterfcrjieb machen. 80 gewiß bafyer ba$ ©elbft eriftirt, fo gewiß r)at

ber ©eift beS (£. (Sriflena. 3n ber SBirflic&feit ift freilief? baS ©elbft

immer dn beftimmteS , serfcljiebeneS , in mannigfachen 3ul)ängen, aber

bie Aufgabe beS $r)itofopl)en ift eben , eine ©acr)e für ftcr) felbft fyerauS*

gufyeben ; benn nur fo fommt it)re wafyre 2ßirflicr)feit, ir)r war)re$ 2öefen

$um $orfcr)enu — (L fagt felbft : Nee aliam ob causam aliter (anbreS

nämticr), als (£., wenn er behauptet, ber ©eift fei gewiffer unb befann*

ter, a!6 ber Körper) visum est iis
,

qui non ordine philosophati sunt,

quam quia mentem a corpore nunquam satis aecurate distinxerunt.

Et quamvis sibi certius esse putärint, se ipsos existere, quam quid-

quam aliud, non tarnen adverterunt
,
per se ipsos mentes solas

hoc in loco fuisse intelligendas, (Princ. Phil. P. I. XII.)

3)aS Cogito, Dubito ergo sum ift im Wahren ©eifte beS

(L nichts anbreS, als baS 2öefen beS ©eifteS, ber gan^e ©eift

felbft, ober ber begriff unb bie ^Definition beS ©eifteS»

3ufolge beS UebelftanbeS aber, ha$ er $on richtigen pl)ilofopl)ifcr)cn

©ebanlen ^u populären SBorftellungen fyerabfätlt unb feine ©ebanlen

nicr)t ftreng §ufammenr)ält, trennt (L ben ä^eifel, als nur nn vorüber*
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ger)cnbe£ SÄittcl
,

^ur (Srfenntniß gu fommen , in ber £)arftetlung oon

bcr jjojttfeen 23eftimmung be3 ©eifteS ab, ober gctgt n>entgflend nid^t,

tt>ie baS Renten, in roelcljeS er fpäter, nacfybem er ben 6tanbpunft be£

3roeifeln3 aufgegeben fyat, unb ftct? mit i>?n pofttioen drfmnimf&eftim*

mungen be6 ©eifteS unb anberer Dbjefte befcfyäftigt, ba$ 2Befen bc3

©eifteS fe&t, fiel) gu bem Genien »erhält; mit bem er anfängt, unb ba$

ntc^t t>on bem 3^>etfefn untergeben ift. 3)cr Steifet erfcfyeint bal)er

infofern nur als ein gum 23el)ufe ber ©rfenntnif oom Subjefte, angenommen

ner©tanb:punft als ettt>a$ bem aus ir)m gefolgerten $nnctp2leuferlt$c$,

ba6 auf bte weitere 25eftimmung unb (Srfenntmf be£ ©eifte3 feinen (Sinflujj

r)at. Mein, um ba$ früher fcr)on hierüber (£rroäl)nte ntd)t nocr; einmal

weitläufig erroäfynen gu muffen, wenn man ben gerftreuten (Lftreng unb

orbentlicr) gufammenfaßt, SllleS genau ern>ägenb
5 fofmbet man, baß ber

3weifel bie objeftitt e, ir)m immanente ©enefis beö ©eifteö ift,

ba$ man, um auf hm wahren begriff be6 ©eifte6 im ©inne (£.'$ 3U

lommen , ftcr) an ben Anfang galten, ben 2Beg be6 3weifelnö gu £ülfe

nehmen, unb üon ber ipofttioen 23eftimmung be3 ©eifteS nicrjt abtrennen

muß, unb ba$ in bem Cogito ergo sum ba$ 28efen unb ber begriff bc6

©eifteS felbft enthalten ift. (£ unterfcfyeibet ben ©eift &om Körper unb

fagt, er ift tin toto genere t>on ir)m tlnterfcr)tebene$. 516er roa3 ift

tiefer Unterfcfyieb ? 3)a3 2)enfen, al$ in welchem allein ba6 SBefen

be3 ©eifte$ befter)t* 2Ba3 ift aber ba$ 3)enfen , namentlich gerate ba,

tt>o (£. ben Unterfcrjieb be$ ©eifte6 ftnbet unb beftimmt, ba8 Cogito

ergo sum , ba$ Cßrmctp femer *pi)ilofopr)ie , roetcr)e3 er an einer anbern

fcfyon angeführten ©teile fo auSbrücft: Primum prineipium est, quod

anima nostra existit, auSfprld^t , anberö, aU 3wcifeln? roaö aber

ba$ 3weifeln anberS, als ein Slbfonbem, tin Unterfcljetben, ein Stbftra*

r)iren ttom Körper unb «Sinnlichem? Unter 2)cnfen tferftefye icr) nidjtö

anberS, als baS SBeroußtfein, fagt (L 3ft bci$ SBerouf tfetn aber rool)t

im ©inne beö (L etroaS anbrcS, als ©elbftgeu#l)eit? 2)ie ©clbft*

geroifir)eit aber etroaS anbreS, als bie 6elbftunterfcl)eibung »om förper,
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öom Sinnlichen überhaupt? JDte Untcrfcrjcibung. a&er bc6 in biefcr

Untertreibung feiner fclbft, als be3 abfohlt unb unmittelbar Reeden

get»if|en ©etjteö nid;t ein 3^eifci; an bei* (£riftcn$, ber Realität bc$

Sinnlichen, ober eine Verneinung bejfelbcn*)? SP tat)cr ba3 3wcifcln

einö mit bem Seumßtfem? £cr ©eift ift alfo unterfcr;iebcn oom £ör*

per, unb biefer Unterfa)icb befte()t im 5)enfcnj ba3 teufen ift aber einö

mit bem 3weifeln, ba3 3weife(n mit bem Unterfcr)eibcn; er ift alfo buref)

ba3 3 1 et) f e 1 6 ft u n t e r f et) e i b e n som Körper unterfcr)tebcn; er

ift baburcr) G)ti\t, ba$ er benft, alfo baburcr) unterfcr)ieben oon bemtför*

per, baß er jtcfy oon il)m unter fd)eibet. 2)er 3 weife* (natürlich) in

ber 23cbcutuna,, bie er fyier r)at) ift baö SBefen be6 ©eifte£, ber

©eift mcfentlier; ein 3weif(er an ber Realität ber ftnnlicr)cn 2)inge , ober

pojttfo auSgebriicft : ba6 SQBefcn be6 ©eifteö ift baeSBeroujjt*

fein, ber (Seift ntcrjtö al3 23eroujjtfcin , alö baö Cogito ergo sum,

b. i. bie unmittelbare (Sin r)eit meines 2) enfenö unb mew
n e ö 6 e i n ö , mein SBefen, bar)er b a 5 3)cnfcn , ba6 gußfetcf; Unmte

lelbaifcit, meine 6clbjlgcn>i$)eit ift. 3)cr ©ciji aber, auf ben bie

*) Sap" tiefe Sluffaffung tc3 (5. bie richtige, b/ijicrifd) begrünbetc ift, bap" in fete

nein ©eifte, tote c$ früher bdep, ©etoifiljeü unb Ür.calität, b, i. 3öaljrljrrit, SBcfen^af*

tigfeit ibentifdj ftnb#
bap baä Uvtbcit: ,,3d> bin ©eift," £ob, 33ijat)ung, tag Urtfjcü:

,
, tru biß Motipuc," £atcf, Verneinung, £crabfegung, auäbriicft , biep gebt beutiiefy

tarauS fjcröor, top (5. nidjt »cn ten Servern, t. ij. ten fhmlidpcn Singen, fonbern

s?cn fidj au 3 auf ©Ott fcblicjjt, ©ctt ableitet, tap tao cvftc unb rjöditfe, wafirfle unb

roefenbaftejic 9Bcfen ibm fein ter foipcrticfjcn SBcfen oertoembteä — Nihil est in Deo
simile iis quae sunt in rebus externis i. e. c orp or eis H esp ons. III.

Ipsa natura corporis imp erfeet ion es multas involvit Resp. II — fontern

ein gciftige3 , benfenbes SBefen , tap baä fu'cbfte SBcfcn : ©ort ntcfytö anbres tji, als

ba-3 turd.» bie -^bantajte aufo&ödntc geftagerte, in^ Scbranfcnfofe erweiterte unb aus«

getebnte ©enfroefen teS 2JJcnfd;en. Indefinite extendendo format ideam

intelleclionibus divinae et sie de cactevis ejus atlributis. ((Sbenb. 2)cr 23croei3 i>cn

tcr (S'rijfrnj ®ctte3 ift baber feinem roabren Sinn nacb gar ntdjtg anbrcS als ber

93ereei3 , tap baä ftcf> gcimjfe unb beroupte, bää tenfence $}(m\ itä irabvc, götrftd'e

2Befen ift. S3in id) ber SBa^r^cit meineä SBefenö gewiß, fo bin ict; natürlich aud; ber

S5>at)vt)cit meiner aSorficnungen unb ©ecanfen gewiß.

geucriad^'« fämmtli^c Sßevfe. IV. 14
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angegebenen 23eftimmungen paffen, ift, ftreng genommen unb be^eic^net,

nid^tö anbreS, als ba3 3cfy ober 6elbft. 3)ie pofttive (Srfenntniß

bafyer, hit (L gegeben, ber pofftive gortfcfyritt, bev mit ifym im begriffe

ober in ber Ser)re vom ©eifte bie $fyilofopr)ie unb mit ir)r ber menftf)*

Itdf>e ©eift tl)at, beftefyt barin, baß er (unb alle ©rfenntniß einer Sadje

beginnt mit bem Unterfcfyiebe,) aufs 6cr)ärffte unb 53eftimmtefte ben

©eift vom (Sinnlichen unb körperlichen unterfcfyieb , baß er nidjt bloä

bä bem unbeftimmten 3lu6brucf unb ©ebanfen : ber ©eift ift unter*

fcfyieben von bem Körper, nicr)t bti ben negativen, nicr)t$ beftimmenben,

feine (Sfenntniß gewal)renben23eftimmungen ber Smmateriatität, Unför*

perlicfyfeit unb Untfyetlbartat fteljen blieb, fonbern biefen Unterfctjieb,

biefe Smmaterialität unb (S:nfadt)l)ett pofttiv beftimmte alö ba6 leben*

bige fid) Unterfc^eiben beS ©ei fte 3, b* u fte in bie £l)attg*

Uit beS £)enfen£, beS SßewußtfeinS fe^te*), unb ben wirflicfjen, leben*

bigen, ben felbftgewiffen unb bewußten ©eift, ober ben ©eift als ©elbft

gum *ßrincip ber $l)itoföpf)ie machte.

®$ erhellt r)ierau6, wie ©affenbi unb 5lrnaulb ben ßarteftuS gän^

lief) mißverftanben, wenn fte if)m vorwarfen, er I)abe nic^t bewiefen, baß

ba6 2)enlen nicl)t£ ^ö'rperlicfyeS fei , unb er fyätte boeb vor Willem tbm

biefeö , benn bk$ fei eben bie Hauptfrage, beweifen fotlen* 2>enn bie

^auptfacfje bä (£., auf bie SlllcS anfommt, wenn man ir)n begreifen

will , ift tbtn bie , baß er von bem r)ot)len ©efpenft, bem leeren, nichts*

fagenben Cßräbtfat ber Smmaterialität ober Unförperlicfyfcit ben begriff

be$ ©eifte$ befreite, unb il)n in febenbigen
, g e i ft v o 1 1 e n 23eftimmun*

gen erfaßte , wenn auefy biefe S3eftimmungen von il)m nicfyt fonfequent

burc^gefül)rt würben» 3)enn ber ©inn beS ,,3d) benfe, alfo bin ify"

*) Oücfjtig fagi batjer ber geifbofte unb gelehrte (Jartefianer 3olj. (Stau&erg in

feiner Defensio Cart. (Amstel. 1652. P. I. c. 34. coroll. 36): ber ^ of t ttü e 33e«

griff positivus coneeptus ber immateriellen ober unftjr^erlitf)en'2ßefen iß ber, bafi

fte benfenbe, »erjMnbige, JvoUenbe Sßefen jtnb.
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ift tbm fein rntbrer als ber : id) unterfcf?eibe und) oom Körper, »ort bem

Materiellen, unb bejj wegen u»l tarin bin tcr) unterferueben , mein

mier) Untcrfebeicen iß mein Unter fd? teb. Xer Unter fdn'eb be3 ©cifte3

son ber Materie, (eine 3mmaterta(iiat, bamit ®t felbft, fein €ein

fceftebt barin, baj er jter) unterfertiget »om Körper, ir)n al6 ein 2(nbre£

t>on ftcr) auefdjeibet, b. t. baß er benft; bemt biefcS Verneinen beö $ör*

per3, biefeö tfadfcfyttben ift natürlich fein ftnntiebey
,
fenbern m\ geU

fttgeS, ifx Xenfen. 2Bare icrj nietet unt er

f

Rieben, fo

fonnte id) mier) nid) t unterfd)eibem 2)er 23ewei6, baf

tet) unter fern eben bin, ift, bajj tet) mier) unter fei) eibe. DiefeS

mein Unterfcr)eiben ift mein 23ewu£tfein , \)k ©ewipljcit meiner felbji,

mein 3er) , unb af6 tiefe unmittelbare 33ejar)ung meiner felbft bie unbe*

bingte Verneinung alle3 £örperlid)en unb Materiellen, bie unumfcfjränfte

©emijjfjeit, baß tcr) 3 er) felbft bin, fein SlnbreS, fein Körper»

2)er ©eift i(t nietet immateriell unb benft, a(3 wäre bie 3mmateriafität

für ftcf) ein *)3täbifat, ober ba$ allgemeine ^räbifat; ober aucr) er benft

nicfyt, weil er immateriell ift, fenbent er ift immateriell, weil

unb in fo fern er benft*), feine 3mmateria(itat, fein nid)t Körper

Sein ift tingig unb alkin fein Xenfen, fein Sewufnfein, unb barum tk

Srage, ob er aud) noer; förperlieb i)t ober niebt, unftattr)aft, bie gorbe*

rung eines 53eweife3 ein ungemeinem: er Mifsocrftanb, —
2er Mangel ber $bi(ofopr)ie beo G. tr)rem 3nl)a(t na et) beftebt

aber barin, bafj er taö 3e(bft pim ganzen ©eifte maetne, baf er cen

©eift nur in ber 35egief)ung auf üct) felbft (in ber Subjeftioitat), unb

*) 2c fagi aud) tcr Gartcfianer S. te (a görge in feinem Tractatus de Mente

humana (Bremae 1673.) c. 13. §. 4. trejflicfr : ,,$n ed nidf?t aud) (5. Meinung, tag

ter ©eift nidit au$a,ecefrnt in? 3a wcljl '. aber er fagt nicf>t mit tcr 2dui(c (cer

f&ctaftifekn ^Mcicrlm'), bofj biffj ben ©ein nudmaä/t, bafj er nur Ccptregcn ©eift ift,

roeü er nicht auSgeCcfjnt ift; er fagt im ©ecjcntfrcÜ , Daß er tep wegen, weil er

©eift, t. i. benfenbeä SBtfen ift, nid)t auöcjefcer/nt ijt," dicit,

propterea quod sit mens, i. e. res cogitans, eam non esse extensam.

14*
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tiefe 33e3tcf}img als fein gangeS äöcfen , taf er ben Unterbiet vom

Körper lebiglicr; als feine pofittoeSBeftimmung erfaßte, — benn beftimmt

er gtctd^ tiefen Unterbiet pofitto als 2)en!en , als S3en>uf tfein
5 fo ift

boer) felbft lieber biefeS Ü)enfen nur 33e$iefyung auf fict) , Unterfcrjeibung

unb Slbftraftion »om Körper Öftegatttutät), — unb baß er bal)er bei

tem ©egenfaje ^nnferjen ©eift unb Körper fielen bleibt, 2luS biefem

Mangel gelten tk »eitern Mängel feiner *pi)ilofopr)ic, namentlich feiner

9?aturpl)ilofopl)ie unb feiner 3lnficr)t tton ber SScrbinbung beS ©eiftcS

mit bem Zeiht fyenwr. 2)cr gorm nad; beftefyt aber, abgefefyen son ber

allgemeinen Ungenauigfeit unb 3nfonfequen^ , t)k fiel) (L gu @cr)ulben

fommen laft, ber Mangel feiner ^ilofopfyie beS ©eijteS, i>k, obwohl

bem Umfang nacr) ber geringfte, feinem 3nr)alt nact) aber ber tvicfytigfte

unb bebeutungssollfte £r)eil feiner $l)ilofopl)ie ift, barin , baß er bie hü

ir)m gu ©runbe liegende 3bee üom ©eifte , bie gerabe bie tt>efentlicr)e ift,

nict)t ju flarem SBenntßtfein gebracht unb metrjobifer) entwickelt fyat, baß

er ben lebenbigen ©eift lieber in ein abgezogenes, leeres SSefen x>tx*

hantelt , ben begriff beS unmittelbar im Genien , beS , babureb unb

barin , ba$ er feiner bewußt ift , feiner Smmaterialität
, feiner greifyeit

ttom körperlichen
, feiner Realität

,
feiner felbft als ©eift gewiffen ©ei*

fteS in tit geiftlofe gorm ber CSiixfact)t)eit unb llntljeitbarfeit überfe^t,

unb nadjbem er ben ©eift in ein metapr)t;fifcl)eS Sßefen scrwanbelt fyat,

baS 2>cnfen , baS SBewußtfein eben fo als ein Attribut it)m auftreibt,

wie tk 5(uSbel)nung bem auSgeberjnten £Öefen, unb bar)er in einen

Dualismus »erfällt, worin baS auSgebelmte 2Bcfen ehm fo »iel ©clbft*

ftänbigfeit unb Realität l)at, als ber ©eift, ber boer) anfangs als baS

unmittelbar, urfprünglicf) ©ewiffe unb Reelle gefegt ift*

§,60,

ttefargattg 311 Dem objeftiuen tfrfenntTUpjmnciji.

3)er ©eift l)at nun wof)l ün gewiffeS SBifien üon ftcfy unb feiner

Realität, unb in biefer ©ewißfyeit ein (Srfenntnißprincip , ün Sflaß, an
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bem er erfennt, tva& gewiß tft, nämticr), baß 2lUe3 wafyr tft, wad er

eben fo f(ar unb beut(icr) einfielt, als ftcr) felbft, feine (Sriftcnj, b.t. was

er in bemfetben Haren Sichte fcfjaut, inbem er tief) felbft ftcE>t, in ber (Site

^eit mit ftcr) felbft erfennt, waS nüf)t feine Selbftgcwißfjett ftört, ben

©eift nicr)t von ftcr) fetbft entfrembet, nidn ein 5lnbre6 , ein grembeö ift.

5lber biefe§ Sftafj ober biefe9rege( ift nur em^rmetp ber ©ewig^

r)eit, nicfyt ber @rfenn tu iß unb 2B a t) r t) e 1

1

r
unb bafjer für ftcr)

nter)t r)inrcicr)enb, um bem ©eifte bie@ewißr)eit $u geben, baß baß, n>aö

er Har unb berufter) einfielt, aud) wirflict) wat)r ift, bie ©emißfycit näm*

licr) von ber 2Bar)rr)eit anberer Grrfenntniffe , al6 bie unmittelbar einö

finb mit ber 8e(bft*gewißt)eit bes ©eifteö , unb von ber Realität tr)rcr

Dbjefte. ©eift unb Körper ober Sinnliches finb bem Sßefen nacr)

unterfcfyieben , ftefyen mit einanber im ©egenfa^c, aber, tote bereits

gejetgt, nicr)t fo, roie irgenb $wet anbere@egenftänbe ober Dinge, wovon

ein jebe$ gleicr) berechtigt ift, gleiche Realität r)at
, fonbem fo , baß ber

©eift , weil er bem Körper entgegengefe^t , von ir)m unterfdueben ift,

baö ©ewiffe, sßofttive, Reelle, ber Körper aber, mit er bem ©eiftc etrt*

gegengefe£t, baö SBe^weifelbare , Ungewiffe Qunäcbft von bem (Stanb*

punft be6 ®ti\U$ für ftcr) auS), Unreelle tft. 5)ct ©eift fann bar)er

al6 ein Cnttgegengefej3te6, unb $war al6 ein folcr)e$ , ba6 im 3weifel an

ber Realität beö Slnbern ben Sriumpr) fetner eignen Selbfiftänbigfeit

unb Realität feiert , au$ ftcr; (b, t. au6 ber ©cwißfyeit von ftet) fetbft)

rttdjt von ber ^Realität beffelben gewiß werben; er fann e3 nur in ber

©eroißtjeit von ber Realität be3 abfolut reellen unb pofttiven,

be6 unenb liefen SBefenS, ba6 n t et) t innerhalb beö Un*

terfcrjtebS unb ©egenf afce6 fter)t, vor bem beibe, al£ Entgegen*

gefegte, in bie gemeinfcr)aftticr;e ©attung enbltdjer ©ubftangen jufam*

menfatfen, unb vor beffen Da^wifdjenhrnft bdtt , wie gmet Heinere

(Staaten bd ber Snvention etne6 größeren unb mächtigeren, wo niebt

ir)ren Unterbiet unb ©egenfa£ , boer) ir)ren $ampf auf $ob unb fiebert

beilegen.
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(£. brücft lieber nicfyt nur r)6cf)ft unpr)i(ofopr)ifcr) in populären,

trjeologifcrjen ^orfteflungen tiefe 3bee t>on ber SSermittctung ber Sclbft*

gewi^eit mit ber objeftfoen ©ewißfjeit burcr) bfe Uebcrgcugung son ber

Realität ber 3bee ©otteS ou6
, fonbern er gefyt auef) auf eine bequeme

unb unpfyüofopfyifcfye 2öeifc x>on bem €elbftbemuf tfein &ura 23ennt(j tfein

V)on @ott, unb beffen (Srifteng über. Denn, ftatt gu entwickeln unb gu geigen,

it)ie benn ba3 2)enFen, baS nur 6clbftgewij3l)ctt ift, nur bie 53egict)ung

beö ©eiftcS auf ftcr) auSbuuft, gum gegenftänb(id)en IDenfen wirb, 31t

Unterfcfyiebcn in fiel), gut 3bee ©ottcS unb überhaupt gu 3becn, gu

biefen oerfcrjicbencn ^Seifen be6 Ü>enfen3 (modos cogitationis Med. III.)

fommt, inwiefern fte neun lief) nicljt nur in ber Sbentität mit bem 3)en*

fen, fonbern gugleicr; Unterfcfyiebe in il)m ftnb, fteüt er fiel) auf ben

6tanbpunft beö $oifmbcnö unb 2Bafyrncl)mcn6 , unb ftnbct benn auefy

bie 3bee ©otteS unter ber Pfaffe ber eingebornen Sbeen t>or

5

benn er tfyeilt (Medit.III.) bie3been ein in gemachte (faetas), in au$

tim Sinnen entfprungene ober gekommene (adventitias) , unb in ein*

geborne, urfprüngtidje (innatas). Snfofern ift allerbing6 (S. Sterin

gu entfcfyulbigen , ja gerechtfertigt, a(3 er ntcf)t3 weiter überhaupt wollte

unb fucfyte, als an guserläfftgcö ^rinetp ber ©ewifjfycit, unb eö bat)er

ifym außer bem 28cge lag, eine folc^e Scrjwierigfeit, wie Ut ©eneftö ber

Sbeen auö-bem felbftgewiffen IDenfen, gu löfeiu Unuergeifylicr; ift aber

biefe Snfonfequeng unb ^aebtäfftgfeit oon il)m, baß er in biefem Steife

feiner ^fytfofopfyie auf ben ©eift, beffen. «Sein unmittelbar einö ift mit

feinem Denfen, bie SSorftellung ber @rfcr)affung anwenbet, oon bä

ber (Srfcfyaffung ifym eingebrücften unb eingepflanzten, son angebomen

3been fpricf)t, unb bem Steifet, ber anfangs eins mit ber ©elbftgewiß*

(>ett beS ©eifteS , ber 2lu3brucf felbft feiner SBefenfyaftigfeit unb <Selbft*

ftänbigfeit ift, bie triviale Sebeutung eines 23eweife£, baß er ein abr)än*

gigeä unb unoollftänbigc3 2öefen fei (Medit. IV.) , unterlegt , furg ben

©eift, ober ba6 (Selbft als ©eift mit bem empiriferjen, eingclnen,

ftnnlicrjen Snbioibuum ober (subjefte ibentifteirt. 3)ie 2lrt unb
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Söeife nun, tt>ie (£ üon ber 3bee ©otteS $ur ©cttrif^eit son ber (Srtfienj

beffelben übergebt, ift folgenbe.

§. 61,

Die Jbee ber utmiöüdjen öubffanj.

,,2)ie Sbeen, bie tcf> in mirfmbe, ftnb ber gorm nacr), b. u

infofern, al6 fte nur gewiffe Slrten, SBeftimmungen meines 5)enfen8

ftnb , nicr)t »iel t>on einanber tmterfcfyteben ; aber, wenn tct) auf

tr)ren 3nr)alt fer)e, auf ba$ Dbjeft, ba$ fie Dorftellen, fo jctgt fid) ein

gewaltiger Unterfcrjieb unter ir)nen. 2)enn offenbar ftnb fo(cr)e Sbeen,

bie mir (Subftanjen sorftellen, oiel erhabener unb tt)rem Snfyalt ober

©egenftanb nact) oiel reeller unb »ollfommener , b, u fte enthalten

mer)r objeftioe Realität, als bie Sbeen, bie mir nur Slcci*

beulen oorftellen, unb wieber bie 3bee einer unen blicken ©ubftan3

enthält met)r objeftbe Realität, als bieSbeen enblictjer @ub(ianjen.

9hm ift aber bodt) flar, baß bie wtrfenbe unb ootlftänbige Urfacfje jum

SÖenigften eben fo oiel Realität entladen muß , alö il)re 28irfung?

2)enn wenn bte 2Birfung ntc^t tfyre Realität oon ber Urfact^e empfinge,

Wor)er fönnte fte biefelbe befommen? unb wie fonnte bk Urfactje ber

ÜHMrfung eine Realität geben, bie fte mctjt felbft in ftct) enthält? (So

fcmn bafyer weber (StwaS aus 9^ict>t^ werben , nocr) baS $otlfommnere

tton bem Unoollfommnen, ba$, m$ mer)r Sftealitat enthält, oon bem

tjerfommen, \va$ weniger C^eatttdt in ftct) r)at. Unb tieft gilt nicfyt nur

fcon ben Sßirfungen , bie eine eigentliche Realität fyaben ,
fonbern auct)

tton ben Sbeen, hä benen nur bie objeftioe (sorgeftellte) Realität

berutfftcrjtigt wirb. (Medit. III.) 3e mefyr objeftfoe CRealttät bie

Sbeen enthalten, befto o o lifo m inner muß iljre Urfadbe fein. Unb

eS fann ftd) in unö nictjt bie 3bee ober ba$ 23t(b einer @acr)c sorftnbcn,

tton ber ntcfjt baS Original, welches alle 9Sollfomment)ett ber 3bee

Wirflicr) in ftd) l)at, in ober außer uns eriftirt. 2)ie Ur f acl) e ber

Sbee muß bie Otealität, bie in ber 3bee nur eine objeltioe ift,
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rüirflicr) in jtct) entsaften, (Princ. Ph. I. 17. 18.) Unter allen

3tccn aber, tie id) r)abe , i\t nur (Sine, bie fo ergaben tflt, eine fo(cr)c

Uncrmej$licr)fctt t>cn QMfommenfjcitcn in fter) enthalt, tag id) gcroip

bin, tag icr) nicr)t ihre Urfacr)c fein fann, ta id) turer)au£ niift tie

objeftise Realität jener 3tce nMrfHcr; cter in einem fycbcrn ©rate

(eminenter) in mir enthalte. Dtcfc (Sine 3bee ift bie 3tce ter unenb*

liefen Subftang, ©otteö. ©Ott ift tafyer tie Urfacfye

b i c f e r 3 1 e e , nur ton ir)m fam fie in mtet), ©Ott a l f o e r i ft i r t

no t^roen biß. Senn obcjfcicr) tcßivccjcn bie 3tce ter ^ubftanj in

mir ift, mei( icr) felbfl Subßaitj bin; fo fann fcoer) tic3tec ter urteilt«

Iicr)cn €ubftan$ nid)t au 6 mir fommen, ta icr) entließ

bin, ftc fann nur son ter voirflicr) uncnt(icr)cn Subftanj in mir ijcrfor*

gebracht nxrben*). Senn icr) faffe ba>3 Unenblicfye n i er) t ctma Mo3

turcr) tie Negation bcö Gut liefen, mie icr) tie 9hit)e 3. 33. turcr)

tie Negation ter ^Bewegung faffe, fontern turcr) eine pofitir>e,

*) So fcf>r (S. fiel» ju betoeifen bemübt, tajj tie 3tee ©ctte3 nirtt Dom üKenfcben

abjiammen fenne, }o cerrätb er fclbft codi febr reuilid) ten menfdjlicbcn Ufcrung unb

Sinn tcifdbcn. Sc fagt rt 5. 33. de Meihod. IV.: ,,id) fa(j ein, ta§ toeter 3^ei;

fein, neeb Unbiftäntigrat, ncd) £raurigfcit unt tergteidicn ©ctt jufemmt, tenn id)

fclbft toäre gern tacen frei getoefen, egomet ipse ilüs lib enter

caruissem. Slbcr gut tag niäji eben fo cen ten übrigen ^uäcifaten ? 23in id)

nia)t eben fo gern frei öon Slbfiängigfcit, Srerblidifcit, (Sntlicbfcit? ©aö ift affo ba«

nncntlifbc 2£efen antcr-5 , a(3 tas Egomet ipse rf;ne afle tie Q3cfd;affcnbciten cter

Scbranfcn, teren icf» felbft gern enttetigt bin? Sefjr fdnracb iii tß, toenn (F. tem

©ajfcntt 5^'gibi, ta§ in cem üWcnfcbcn ein Vermögen fei, af(e mcnfeblidmi 33cf(fem*

menbeiten fo ho6 ju fteigern , bafj fie ate üfrcrmcnfcbtid'c erfechten ut plus quam

humanae esse cognoscantur, nnt bann tcdi tiefcö 33crmcgcn als? einen öctoctä für

tie ©rijknj eine» feteben übermenfdMidien SBefenä angefeben toiffen toitt. gfrriftdj ift

tiefer SBctoeiä für ten (5. auf feinem Stantcunft eine ^erbirentigfeit , tenn toenn tie

3tee ©erre* , t. f>. tcS s?cn alten Sdiranfen ter 2Birfüd)feit unt Sinnlid>feit abges

jogenen SBcfeiul nur ein ©etanfe
, fo ift and) ter ©eift ebne Stötptt nur ein ©etanfe,

fo ifi überbauet ta3 ganje 6. ©cbäute ebne ftuncament unt (Realität. Söcnn ©ctt

niebtiü, ic ift nctlurcntig, auf tem etanevunft näm(id) ter ©etteeitee cter tcö

©ctteegfaubenS, -2U(cö 9ctd)tö, tenn ©ctt ift ja atte Realität, aüt€ ffiefen jufaiiu

mcngcfapt in ein SBcfcn — taö Scfcn ter ßinbiltungefiafr.
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wafyre 3bee. 3)cnn id) fer)e flar ein, bafj in ber unenblicr)en

Subftan^ mer)r ^Realität enthalten ift, als in bei en blicken,

unb cajj tar)cr gewifiermatsen bei begriff b e 6 Unenb liefen

früher in mir tu, alö ber begriff be6 (Snb liefert, b. r).

bie 3bee ©orte 6 er) er in mir ift, aU bie meiner felbft.

2)enn n)ie fonnte icr) einfet)en , bafj ict) jtt>cifre , baf icr) wünfd)e, b. r).

bap mir (£rtt>ad fet)lt , bafj id) nict)t gan,$ soüfornmen bin , wenn nict)t

bie 3bec etneö seüfommneren 2Befcn3 in mir wäre, aus beffen SBcrglei*

cr)ung mit mir icr) meine üDiangel erfännte? 3)te 3b ee ©otteS,

be*> unenbfieben Sßtfenö, ba ftc mcr)r objeftioe O^calttat , alö irgenb eine

anbre enthält unb r)öcr)ft Hat unb teutlict) ift, ift bar)er au er) bie allere

waf)rfte 3b ee. 2£enn man ftcr) auef) einbilben fonnte, bajs ein fol*

d?c5 SBefcn nict)t ertütrr , a(6 btefe 3bee oorftellt; fo fonnte man bod)

wenigftenS jtcr) nict)t einbilben , ba£ bie 3bee batton nicr)tS Reales bar*

ftefft. £>öcbft flar unb beutlicr) ift aber aud) tiefe 3bee j benn SlllcS,

woson id) flar unb beutlicr) cinfcfye, ba§ eS real unb wab)r ift, ba£ ee

Q3otlfommcnl)cit in tlct) r)at, ift gang in ir)r enthalten. (Medit. III.)

Xtcfe 3tee öon ©ort fann mm aber, mie gefagt, nur ron ©Ott

felbft in mid) fommen, unb ©Ott ift alfo, 2)enn icr) r)abe ftc Weber

au3 ben Sinnen gefdjöpft, weil feine 23cftimmung ©otteS ben 53e>

ftimmungen ber äujjern ober förperlicben Cbjefte är)nlicr) ift, unb biefe

baber ut ben Attributen ©ottco niebt ba3 s)Jiufter ^ergeben fönnen, nod)

r)abe id) ftc tureb bie (fr weit erring antercr Sbcen gewonnen j benn

wober fonnte in mid) bie gät)igfeit fommen , alle enbltct)en ^ßerfeftionen

$u erweitern, b. fy.
größere unb erhabnere 93otlfommenr)eit £U benfen,

wenn mct)t bie 3bee eineö sollfommncrcn 2Befen6 , nätnlicr) ©ottc6 in

mir wäre? nod) t)abe icr) ftc erbiebtet; benn icr) fann burcr)auö

3fticr)t6 tton t r) r t) i

n

wegnehmen, nod) (St roaö t)in

3

uferen.

Sie ift mir bat)er eingeboren, wie mir bie 3b e e deiner felbft

eingeboren i% Sie ift ba3 Siegel ©otte6, baß er mir bn ber ßrfdjaf*

fung eingebntdt tjat." (Respons. III. p. 10. V. p. 65. Medit. HL)
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,,S)aß bie 3bee von ©ott nierjt von uns gemalt ober erbiebtet ift,

unb fein cr;imärifcrjeS, fonbern ein en>tge6 unb n>trfttcJ?e6 333efen vorftelft,

unb baf)er ©ott notfywenbig exiftirt
,

getjt barauS befonberS beutlicr) r)er*

vor, baß unter allen 3been eS allein bie 3bee von ©ott ift, bie

nierjt btoS mögliche unb ^fällige ,,fonbern fd)f eer)tr)in n ott) wen*

btge unb ewige (£xtfteng enthält. $)aß bie ewige ©xifteng gu

bem SBefen ber unenbtierjen @ubftang gehört, fetje icrj fo ftar unb

beutlicr) ein, als baß baS, was icf) von irgenb einer Safyl ober gigur

beweife, gum SÖefen biefer 3^1 ober gigur gehört» 2BaS bie $larf)eit

unb ©eivißl)eit biefeS Begriffs von ber <§int)eit beS 2ßefenS unb

ber @x ift eng in ©ott trübt, liegt allein barin, baß wir bei alten fingen

gewohnt finb, bie (Sxifteng vom Sefen gu unterferjeiben, unb bafyer aucr)

glauben, baß fte aucr) vom 2öefen ©otteS abgetrennt , unb ©ort barum

als nierjt exiftirenb gebaut werben fönne. 23ei genauerer (Erwägung

roirb eS jeboer) offenbar, baß ftcr) bie (Sxtfteng eben fo wenig vom 2Befen

©otteS abfonbern läßt, als von bem SBefen beS 3)reiecfS bie ©röße

feiner brei zweien ^ectjten gleiten 2Binfet , ober von ber 3bee beS 23er*

geS bie beS £r)ateS
, fo baß ©ott , baS tjöcrjft vottfommne 2Befen otjne

(£xifteng, b. i. otme eine $ottfommenr)eit gu benfen, fein geringerer

SBiberfprucr) ift, a(S fiel) einen 23erg ol)ne Xfjat gu benfen. Ü)arauS,

baß tcr) ©ott nur als eriftirenb benfen fann, folgt bal)er, baß

bie (Sxifteng von ©ott unabfonberlid) ift, unb er atfo

wirf lief) eriftirt, aber nierjt ü\x>a beßwegen, weit mein 2)cnfen bieß

bewirft unb macr)t, baß etwas fo unb nicr)t anberS ift, fonbern im

©cgentr)eif, weit bie 9tfotr)wenbigf eit ber ßxifteng ©otteS fetbft

micr) gwingt unb beftimmt, fo unb nierjt anberS gu ben*

fen; benn eS fier)t nidt)t in meinem 53etieben, ©ott or)ne (Sxifteng, baS

abfotut voltfommene 2ßefen ofyne eine 93ottfomment)eit gu benfen, wie

eS tn meinem belieben fter)t, ob icr) mir irgenb ein eingebitbeteS Ding,

g. 23. ein *Pferb ofme ober mit gtügetn vorftetlen tviü, (Med. V. Princ.

Phil. I. 14.)
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§.62.

lieber tue Carfefffrf)m Beroeife tjom Öafein ©ottes.

Der 33 e weis »on ber © x t ft e n 3 ©otteS aus feinem SB efen

ober au$ ber 3bee uon irjm, ber befanntlicb bcn tarnen beö ontolo*

giften fü^rt , fiel) Im SBcfentltefycn fdjon bti einigen ©djolaftifern,

namentlich 2lnfelmu6, 31m! $i)ei( felbft fdjon bei £luguftin*)

angebeutet ftnbet, unb nad) (£. mit einiger 9ttübififation in bie Setb*

ni$ifd)*2öolfifcr)e ©dmle überging, fyat fd)on gur 3?\t be3 (L

heftige Anfechtungen erleibcn muffen, unb ift in neuerer 3tit, wie

befannt, I)auptfaci?ffdt) oon ftant Fnttjtri korben, beffen frttif bann

«§eget lieber in feiner Sogif (93. 3.) einer ftrengen Prüfung untere

warf. Die tt>cfcntlict)en fünfte, auf bie e3 beim richtigen S3erftänbni§

fowot)l biefeS, als be6 »orljera,eljenben33cweife8 anlommt, ftnb: 1) Die

3bec ©otteS ift nierjt nur eine notfywenbige (nicfyt gemachte, Witt*

fül)r(id)e) unb allgemeine, mit bem 2öefen be6 ®eifte6 ibentt*

fcr)e (cingeborne) 3bce, fonbern auet) tfjrem ©egenftanb ober 3n
t)
alt

nad; bie oollfommcnfte, bie reellfte aller Sbeen, unb bat)er t>on allen

antern SBorftellungen ober Sbeen unterfcfyieben. ©ie ift bie

3b ee aller 3b een, bie allerwafjrfte, bie abfolut pofttioe, unb bafyer

fann ber Uebergang üon if>r jum ©ein nur bann !urio6 erferjeinen,

wenn man ben wefentließen Unterfcfyieb unb SSorgug biefer

3bee t>or allen anbem überfielt unb fte mit jeber beliebigen fub*

jeftioen SSorftellung gleicfyfe&t. Non enim vis mei argumenti desu-

mitur ab idea in genere desumiter ab idea in genere sumpta, sed a

peculiari ejus proprietate, quae in idea, quam habemus de Deo,

evidentissima est, atque in nullis aliarum coneeptibus potest reperiri,

*) (Eine 3ufammenjtcfiung ber ©ebanfen 9üjgnftin'(3 überr)au£t, bie mit ben

©ebanfen beä GL über baS 2öefen be$©eifte6 91er)nltd)feit fjaben, gab Sub. be laftorge

tn ber Praefatio $u feinem Tract. de Mende humana.
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nempe ab existensiae necessitate, quae requiritur ad cumulum per-

fectionum , sine quo Deum intelligere non possumus. (R. d. Cart.

Notae in Program, quoddam etc. p. 187.) 2) £>ie 3b ee ©otte$

enthalt notljnnnbige (Sri ft eng; ©Ott fann gar nicfyt anberö,

aH feienb gebaut werben, üon feinem 2öefen ift fein 6 ein

unabfonberlicr; , ununterferjeibbar* (£. fel6ft evflärt fid) nicr)t

när)er unb beftimmter über tk ^rtften^ unb ba$ 3ßefen ©otte$ unb bie

(Sinfyeit beiber m il)m. 3ur Erläuterung unb (£ntwicflung biefer 3been

mag batjer füqlicf) golgenbe6 bienen. 53ei enblicr)en 2Befen ift bie

(£riften$ $om 2öefen untergeben ober abfonberlicl) , b« I). t£>r 2öefen ift

geiftig, i()re (Srtfteng ftnnlief), unb barin eben ift biefe uon jenem

unterfcf)ieben unb abfonb erlief). $)aS 2öefen 3. 93. be6 Timern ift

tk ©etftigfeit, bie Vernunft, ober wie man e6 fonft nennen unb beftim*

men will, aber bie (Sriften^ beffelben fmb bie oielen einjelnen 3J?enfct)en,

bie in bie Sinne faden, ©otteö $3efen ift flar unb beutlid), feine

(Sxiften^ bar)er, ba fte eine mit bem Sßefen ift, eben fo flar, fo beutlicf),

fo licfyrootf unb r)ell, wie fein 2Öefen; bä bem ^Jienfcfjen bagegen ift bie

Triften 3 gleicrjfam bie ©onnenfinfternif ber 3bee, fo oiefe

sD^enfcr)en , fo oiele glecfen in ber 6onne ibre6 293efen$ ; fte oerbunfeln

ba3 an ftdf) flare unb beutlicfye SBefen; b. t. in ber 3bec erfenne ify

nicr)t, weil hk @riften$ beS 5Dienfd)cn bie fielen eriftirenben 9ftenfcben

fmb; bie (Stiften^ beffelben, tet; fdjaue fte nidt)t burcrj ba6 %id)t ber 33er*

nunft, eö ift ein 5lbbrucf) awifcfyen ber 3bee ober bem SBefen unb ber

Eriften^ , bie bar)er , als nicfyt unmittelbar mit bem SBefen oerbunben,

gufäülg, bebingt, abhängig, eine nur mögliche, aber nidE)t notljwenbige

ift; fte fällt in bie ©inne; bie (Sriftens bc6 9Dienfd)en, b. u bie ßrifti*

renben lerne icb erft burc^ ben <Sinn, bie ftnnltcf)e 2lnfd)auung rennen;

ba6 2Befen fällt nur in bie 93ernunft. 5lber bä ©Ott ift nicr)t biefe

Trennung, er felbft ift fein ©ein, Ipse suum Esse est; (Resp.

V. 74) n?ie feinSSefen, fo fällt batjer auei) feine ©riften^ in bie

Vernunft, wirb gugleicb mit bem 2ßefen fcon it)r geflaut unb
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ergriffen. 2)tc (&ri(ien$ ©otteS fpiegelt ungetrübt fein flared Söcfcn

tmcber; in Einern Sichte roirb bat) er fein 6 ein unb fein

2Befen geflaut, mit (Stncin unb bemfelben Organe werben beibe

ergriffen, nämltcfy mit bem 2iuge ber Vernunft* 3)cr ^Begriff beö

2Öefen$ ©otteö ift zugleicr) ber Segriff feiner (£riften$ aucr) , 2Öefen unb

(Srifteng ift in il)m eine, baS Denfen unb (Srfennen feines 2Befen6

unb ©eine bat)cr aucr) ©in 21 ft., 33on ©otteö 2Öefen ift feine

(Srifteng nicfyt gu unterferjeiben , b» l). boer) roofyt feine (Sriftenz ift eine

roef entließe, feine ftnnttd>e
, fo ba($ ict), um tton feinem £)afein

micr) gu überzeugen, eine£ an bem Drgan6, als ber Vernunft

bebürfte; icr) fann unb brauche bat)er ntc^t, um micr) tton feiner ©xifteng

^u überzeugen , ttwa über bie Vernunft ober bie 3b ee f)in*

auszugeben in bie Legion ber finnlicrjen @rfat)rung ober einer

anbern unbefannten ©pr)äre. Deduxi probationem Existentiae Dei ex

Idea, quam in me sentio, Entis summe perfecti
,
quae notio commu-

nis est, quae de eo habetur. Et verum est solam considera-

tionem talis Entis facillime deducere ad cognitionem ejus Existen-

tiae, itaut fere idem sit coneipere Deum et coneipere

quod existat. (Ep. P. III. Ep. CXIV.) @$ ergibt fief) aucr) r)ier*

aus 3) baf ber SBeroeiS oom £>afein ©otteS , obroofyl it)n (L als einen

SBcroeiS barftellt, unb tfm auef) in hk gorm eines €cr;(uffe3 bringt,

nur ber gorm nacr), aber nierjt bem Söefen, ber <Sacfre, ber fubftan*

fetten 3 b e e nacr) ein ©cfylujj ober 23eroeiS ift. 2)tc §auptfacf)e , n>or*

auf eS r)ier anfommt , ift bie 3bce ©otteS af$ beS 2ßefcn$ , in bem ba$

2öefen nierjt von ber (Sriftenz untergeben ift 3)icfe 3bee ift für ficr)

fetbft berSeroeiS, ba^ er ift. 2)ie 3bee felbft ift bie ©etotf*

I> c i
t

, baS3eugniß, bafj ©Ott ift; er fann gar nicr)t anberS

gebaut roerben , a(S feienb ; inbem ict) ihn benfe , bie 3bee oon ir)m

r)abe, fo hin id) fct)on gennjj, baß er ift; fonft r)abe tef) nicf)t bie 3bee

»on ir)m. 2)ie <S x i ft e n 3 toirb ntcr)t erft burcr) ein SlnbreS ober

2>ritte$ mit bem 2Befen »erbunbenj nicfyt burcr) nn 5lnbreö
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ober lit SBerfnüpfung mit ir)m roerbe tct) erft geronS, ba£ er ift j bie ©e*

tinftyeit t>on feinem Dafein fommt nirgenbroo an ber 3 r)er, ciH

au£ feiner 3 b e e* Der begriff ©otteS ift ber 33 e tt? c i ö tton

feinem 2) afein» Die gönn be£ 33euxife3 ift bal)er nur äußerttet), tt)nt

nic^td gur @aer)e, ift nur eine ber bamaligcn unb aucr; noef) fpätem

®evoor)nt)eit, atfe6 in matr)ematifer)e ober fogtfct)e 53ctt>ct'6formen ju form*

gen, gemäße SBerpänbigung für baö ©ubjeft. ©ott benfen unb

geroif fein, ba$ er ift, ift n t er) t (in in per) tterfcfytcbener,

getrennter unb »ermittelter 2lft j bie @cr)(uf* unb SBemciSform , bie

voefentttcr) nur ift eine SBerbinbung üon ©etrenntem ober roenigftenS

SBerfcbtcbcncm , ift alfo I;ier nur ein Unwefent(icr)e3. 6» fagt felbft

:

Quod autem ad Deum attinet, certe nisi prajudieiis obruerer, et

rerum sensibiliuai imagines cogitationem meam omni ex parte obsi-

derent, nihil illo prius aut facilius agnoscerem, nam quid ex

se apertius, quam summum ens esse sive Deum, ad cujus solius

essentiam existentia pertinet, existere? (Med. V.) gerner: Consi-

derent in aliarum quidem omnium naturarum ideis existentiam possi-

bilem, in Dei autem ldea non possibilem tantum , sed omnino neces-

sariam contineri. Ex hoc enim solo et absque ullo dis-

cursu cognoscent, Deum existere, eritque ipsis non minus p ei-

se notum, quam numerum binarium esse parem, vel ternarium

imparem et similia. Nonnulla enim quibusdam per se nota sunt,

quae ab aliis non nisi per discursum intelliguntur. (Ration, mor.

geom. disp. S. 87.) 4) ©affenbi macr)t bem (S. ben (S'ümutrf, baß er

bie (Sriftenj unter bie $erfeftionen ober Gigenfer)aften ©otteS rechne*

Slttein, nxber in ©ott, noer) fonft wo ift bießriften^ eine SBoÜfom*

menl)eit ober (Sigenfcfyaft ,
fonbern \>k QSorauöfefeuitg ber SSoflfommen*

fyeiten. Denn roaö nicr)t eriftirt, t)at roeber S3ottfommcnr)eit, noer)

Unootffommenfyeit ; unb \va§ eriftirt unb mehrere 93oUfommcnr)eitcn

r)at, ba3 r)at nietjt bie (Sriften^ als eine unter anbern 93oflfommenr)ei#

ten, fonbern als bat , rooburcr) fowor)l eS felbft , als bte aSollfommen*
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r)eitcn wirflicr) fmb.'' (Object. V.) (L erweitert hierauf: ,,3cr) fefye

nicr)t ein , warum nidt)t bie (Srifteng tbm fo gut eine (Sigenfcbaft (pro-

prietas) genannt werben fann, a!3 bie 5l(fmäcr)tigfett, wenn man näm*

lief) unter bem Sßort ($igenfcr)aft jebeS Attribut ober 2ltle3 , voa§ tton

einer 6acr)e auSgefagt werben fann , t>erftef)t , \m eö r)ier üerftanben

werben muß* 3m ©egentfyeit : bie notfywenbige (Srifteng ift in ©ott im

ftrengften 6inne eine @igenfcr)aft , beim nur ir)m fommt fte gu unb in

tym allein ift fte ein 23eftanbtr;eil be6 Sßefen«," (Resp, V. 74.)

2ltterbing0 r)at © recfyt, wenn er behauptet, baß bie (Sxiftenj feine $er*

feftion ober @igenfct)aft ober Attribut ift. Mein biefe unricfjtige SSor-

ftetlung r)ebt ntd)t bie 3öat>rl)ett ber 3bee auf; unb e6 fommt ja 2ltleö

barauf an, baß bie @xtjien$ in ber SBcgte^ung nur gum 2Bcfen fter)t,

in welcher 23egier)ung bie @riften$ bie SBebcutung einer bloßen ^erfeftion

verliert, unb bie ber Cßerfeftton ber Perfektionen, ber^ea*

lität ber Realitäten befommt.

2)em (£. würbe außerbem noer) fcon feinen ©egnem
, fo aud) son

bem Sefuiten ©abriet Daniel in feinem fatyrifcfyen Voyage du monde

de Des-Cartes ber Vorwurf gemacht , baß ©ott nactj if)m ba$ ^rineip

ber ©cwißfyeit fei, er erft burcr) bie ©ewißljeit »on ©otteS 3)afein gewiß

werbe, baß ba3 , voa$ er flar unb beutlicb einfef)e , wafyr fei, unb boer)

bar)er, baß er Har unb beutlicrj emfer)c, baß tk ©riften^ notr)wenbig in

ber 3bee ®otte$ enthalten fei, bie ©ewißfyeit f)err)ole , baß ©ott eriftire,

alfo ba$ (Srfte burcr) ba6 ßmitt unb baö ßmitt burcr) bau (Srftc

beweife*). Slllein e$ ift 31t bemerfen, ba^ ber ©eift nicr)t erft üermit*

telft ber ©en>igt)ett von ©otteS Safein, fonbern unmittelbar — benn

t>a$ macr)t ja it>n gerabe jum ©eift, gum S3ewußtfein —• feiner felbft,

*) Iter per Mandum C. Amstel. 1694. p. 83—84. <so fetjr übrigen« (S. tri

tiefer unterfjattenben unb für bie ©efdjicfyte ber (S. $f)Uofofcf/ie mistigen ©c&rift mit*

genommen unb läcfyerlicfy gemacht roirb, fo roerben boci) $ugleidj feine 93erbienj*e

anerfannt.
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feiner driften^ gewiß ift , unb eben fo aus ftdt) felbft gewiß ift unb fein

fann, baß 3)aS, n)aö er ftar unb beutlicr) einfielt, wafyr ift, baß ferner

©ott nicr)t fowol)l erft bad $rincip ber ©cwißfyeit ift, als oiclmefyr baS

^rineip ber $erootlftänbigung ber ©cwißfyeit, ber 23eftati*

gung, ber obiefttoen Slutortfatton , baf 2)a$, wa$ bem ©eifte burcr)

feinen Haren unb beutlicr) cn23cgriff, aus ir)m felbft gewiß ift, aucr) wirf*

lief) wabr fei. £lllerbing6 bleibt dn Sßibevfprucfy übrig, ber aber in ber

@acr)e felbft enthalten ift, in bem ©eifte namlict), wiefern er Selbfi ift,

unb ber ftcrj bal)er aucr) fpatcr auf eine noer) ml ftärfere Sßeife , als in

(£., in oerfcrjiebenen moralifcr)cn unb religiöfcn, felbft pr)tlofopt)tfdr)en

Slnftcfytcn ber neuern 3tit ttorfmbet , bie ben ©eift als 6elbft $u il)rcm

*ßrincip r)abcn, unb als ein 9?ieberfcr)lag
,

gleicl)fam als ber <Sa£ ber

(£art. ^3l)ilofopr)ie angefeuert werben muffen.

§.63.

Das |)iincip öer ofijeftmm ÖctmpFjeif nnö £rfennfni|j.

,,$>a icr) gewiß bin, far)rt (£. fort, baß ©ott ift baö uncnblidje

SBefen, baS alle *ßerfeftionen in jtd) enthält, fo bin ief) aucr) gewig, baß

©Ott miety nie taufet unb betrügt; benn bie Säufcfjung , ber betrug ift

eine Unrealität, unb fann bafyer, als folcr)e, ©ott, bem abfofut Reellen

nietjt jufommcn. (Medit. IV.) (§r ift t»te(mcl;r bie fyödjfte 2Bal;rr)af*

tigfeit, bie Duelle aüeS £icr)teS. @S ift bat)er dn 2Bibcrfpruct) , baß er

bie eigentliche ober pofttfoe Urfactje unferer 3rrtl;ümer ift. @S ift alfo

notfywcnbig, baß baS 2icr)t ber Statur ober baS uns oon ©ott gegebene

(Srfcnntnißttermögcn nie ein Dbjeft eifaffcn fann , baS nietjt wal)r ift,

infofern cd erfaßt wirb, b. t. infofern eS flar unb bcullicr)

erfannt wirb. 2)cnn ©ott würbe mit 9icd)t ein Betrüger genannt,

wenn er ein (Srfenntnißoennbgcn und gegeben r)ätte; baS ttcrfefyrt

Wäre, unb galfcr)cS für 2Bar)rcö ergriffe. @S fcrjwinbct bal)cr jc&t

ber frühere Sweifel, ber in mir befwegen entftanb, weil id) nicfyt
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nutzte, ob id) nicfyt ttictleicr)t eine fofd;e Statur I;ättc , bie mid)

felbft im ©tficcntcftcn tanfd)tc. (Princ. Ph. I. 29. 30.) £urd) bic

©ewißfyeit üon ber Realität unb 3Bar)rl)aftigfcit ©otteö

werbe ich barum jefct aucr) gewiß, baß materielle Ü)ingc eru

fttren; benn bie SBorftctfungcn tton bat materiellen fingen probnciie

id) ntd)t aud mir fclbft , fte cntftcfycn im ©cgcntt)ei( oft wicer meinen

SGBiCten, unb ofync baß id) babei mittt)afcuj bin, icb fcf)c steintet)* flar ein,

baß fte »on ten SJtngcn fclbft fycrfommcn; ©Ott würbe und) bafycr tax*

fcr)en, wenn fte anbcrS wol)cr als t>on t^n fingen in mid) famen, unb

cö eriftiren fo(glid) materielle 2)iiige. ßben fo werbe id) nun and;

gewiß, baß id) mit einem fiörprr eng tterfumben Mn, 2)te ©ewiß*

I) c i t alter @ r ! e n n t n
i
ß l) a n g t b a 6c r allein »on b c r ($ r

*

f c n n t n i ß © o 1 1 c S ab, fo baß man , cl)c man ©ott fenut , nid)tö

ttollfommen wiffen fann." (Medit. VI. u. IV.)

3)cr ©eift l)at ftd> alfo wo!)l in bem 53cwnßtfetn ©ottcö au3 bem

(Stanbpnnft ber bloßen (£clbftgcwißl)cit juin 23cwußtfein ber 2ßal)rt)cit

unb Uncnblicrjfcit erhoben, aber er fommt bod)itid)t über ftcr) |inau6; beim

ba$ 33cwnßtfcin son©ett ift fclbft wieber nur bic ©ewißfyeit feiner felbft,

©ott il)m nur hit 23cftatignmj unb 53cwal)rnng beffen , \va$ il)in auö

it)m felbft gewiß ift, nur bic ©arantie, baß bad , \x>a$ er flar unb ta\t*

lid) einftct)t, wal)r ift. Non dubinm est, quin Deus sil capnx, ca

omnia efficiendi, qnae ego sie pereipiendi sum capax, niliilquc iin-

quam ab illo fieri non posse jndicavi, nisi propler hoc, qnod illud a

nie distinete pereipi repngnaret. (Med. VI. p. 35.) 53ci GL hat

alfo fd)on ©ott, in biefer SBc^icljung wcnigftcn3, ticfclbe SBcteutung,

bie er faft überall in ber nenern 3eit ert)iclt, nur mit bem großen Unter*

fdjieb, baß bei (£. ©ott tic Slffumation bcö benfenben ©eiftcS ift, wal)*

renb er nad)t)cr bie SBebeutitng befam, nnr bie 33cftatigung , bic ^ifftr*

mation ber fubjeftfoen Jpcrjcnöroünfcije ju fein.

tfcuerbadj'8 fämmtttdje SBevfe. IV. 1 5



226

§. 64.

llebergang gur TtaturpF»Uofop^te De^Carfcü.

gür ben ©eift, ber ben Körper als ein nid)t ju ftcr) ©efyörigeS tton

ftd) auSfcfyeibet , unb in biefer 5lbfonberung unb Unterfcr)eibung ftd) al6

©eift erfaßt, ift gerate bie $lat ur ba$ intereffantefte Dbjeft feiner

(SrFenntniß; benn eben in biefer Unterfcr)eibung ftrirt er fte alö dn

tt> efen tli er) e$ Dbjeft, gie^t fte ade feine 2lufmerffamfeit auf fiel),

enveeft fte in it)m bie brennenbe 33egierbe, fte fennen ju Temen, ©erabe

baburd) ja , baß er bie 9?atur im ©egenfajje nur gegen ftct> erfaßt unb

ftd) roteber nur im ©egenfa£e gegen fte , ift bie Betrachtung unb ©rfor*

fd)ung ber 9?atur dn Sntereffe feines 28efen3 felber*). (L fann

bafyer aud) ntdt)t gefcrjroinb genug an bie 9?aturpr)ilofopl)ie fommen, nur

in ir)r ift eS erft ifnn ix>or)f
, fte fein angelegentliches Sntereffe* 2)ie

Sftatur ift aber für ben ©eift auf biefem 6tanbpunfte , roo fte nur als

baS Slnbere, als ber@egenfa£ beS@eifteS beftimmt ift, nur als %flatt*

rie Dbjeft. Subftan^ialitat , 3ßir!lid}feit ober Realität l)at für biefen

©eift nur baS ©eroiffe, baS ©eroiffe ift ir)m baS 2Öar)re, b.t. roaljr,

n>aS er ffar unb beutlicr) einfielt ober »orfteflt. 9ticr)t bie ried)* febmeef*

taft* unb ftdjtbare , furg nicfyt bie ftnnlid; beftimmte , bie fühlbare Statur

ift ir)m bie fubftar^ielle Statur ; benn baS ©efür)l ift bunfel, unbeutlict),

ungewiß
,
fonbern allein bie flar unb beutlid) »orgefteüte, bie genuffe, bie

etti beute 9?atur tft für ifynbk n>ir flicke 9ktui\ £)tefe abftrafte,

*) 3Bte 33acon unb feebbtä fyat aber aud) d. gugteid; ein prafHfd)e$ Sntereffe,

mlmlid) tag £ eil ber 2ftcnfd)l)eit burdj bie (SrFenntniß ber 9tatur 31t forbern, bie Sei*

ben ber Sftcnfdjfjeit nicf>t burd) fupranaturaliftifdjc ©nabenmitret, fonbern burdj

natürliche Heilmittel gu fyeben. (Sr fagt: — „Höret e$ if?r (Seelforger !"

—

Animus enim adeo a temperamento et organorum corporis dispostione pendet, ut si

ratio aliqua possit invenivi
,
quae homines sapientiores et ingeniosiores reddat

quam hactenus fuerunt, credam illam in Medicina quaeri debere, unb fejjt bann nodj

fyingu, bafj bie Befreiung von unjäfn'igen foröor)( leiblichen als geiftigen Uebeln nuv

von ber örfenntnift ber 9catur abfängt, de Method. VI. p. 53.
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oon ben fmnlicfren Dualitäten abgefonberte, nur bcm ©eifte gegenftänb*

licr)e , eoibente Statur ift aber eben bie SRaterie , ober bie üftatur als

Materie, unb $tt>at als eine Materie, beren roefentlicfye SBeftimmung bie

21 u 3 b e r) n u n g ift. Die Materie ift gwar ba6 bireft bem ©eifte (£\\U

gegengefe|3te , benn fte macr)t baS Dlicbtgeiftige jum üfticfytgeiftigen , ben

Körper ju bem, was er ift, feine roefentlicbe 23eftimmung ift allein bie

2lu3ter)nung
j

aber boct) ift gerabe biefe SBetraajtungSroeife ber Statur

aU einer bloßen Materie, unb ber Materie als blojjer 2luSber)nung bie

2lnfcr)auung , vr>elcr)e mit bem felbftgeroiffen ©eifte ibentifcl), ober bocr)

am toenigftcn ifjm entfrcmbct ift , am nacr)ftcn ifjm liegt , ir)n nict)t oon

ftcb entfernt, tic Sin fcbamm g , in ber ber ©eift Ui unb in ftd> felbft

bleibt, in bem SBeroußtfcin unb ber ®emifjr)eit feiner felbft, in ber

Slbfonberung unb ^Ibge^ogenljeit fcom Sinnlichen*). 2)emt bie

SDiaterie als bloße 2luSber)nung, ift felbft abgefonbert i>on ben jtnnlicfjen

SBeftimnumgen, fte ift nur ©egenftanb beS ©eifteS, fte ift ein flarer unb

beutlkr)er ^Begriff, unb, als tiefer, eine 33ejar)ung beS ©eifteS, SluSbrucf

feiner <£e(bftgevmfjr)eit* 2>ie Slnfcrjauuhg ber Materie ift gtvar eine

©ntaufenmg beS ©eifteS, aber fte ift feine ©ntfrembung, jte fonbert ben

®dft nicr)t oon ftd) felbft ab
, fte ftürgt il)n nierjt aus bem Haren §tm*

mel feiner 6elbftgemi^eit in bie fRact)t ber €>mnenoorftellungem CDiefe

gemiffe unb eoibente , ben ©eift nicr)t ftcr) entfrembenbe, rtict)t aus bem

£)ei(igtr)ume feiner (Selpftgeroiffyeit reijknbe , nicr)t von feiner Slbfonbe^

rung vom €ümlicr)en ab^icfyenbe 2lnfcr)auung ber Statur ift aber eben

bie leciglicr) matljematifdje ober quantitative 2lnfcr)auung ber*

fclben**); benn in tiefer ift bie Statur nur als Materie, als 2IuSber>

nung Dbjeft, unb nur als biefe reell.

*) 93ergt. hiermit bie citri angefüfjrie ©teile üon 23aco öon 93eru(am über bie

Quantität.

**) Quorum (nämtidj ber Safytn, Figuren, fur$ ber mattjematifcöen ©egenjlänbe)

yeritas adeo aperta est et naturae meae consentanea. (Medit. V.)

15*
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(L faßt felbft, baß er bei feiner 9?aturpl)ilofopl)ic feine anbere

SRaftrie §u ©runte lege, atö bie, meiere ©ogenftanb ber (Geometrie i\t,

feine anberen als matt)cmatifcr)c $ßrincipicn bei ber $pi)tyftf amoenbe.

Plane profileor, nie nulhun aliam rerum corporearum materiam

agnoscere. quam illam omnimode divisibilcm , figurabilem et mobi-

lem
,
quam Geometrae quantitatem vocant, et pro objecto suarum

demonstralionum assumunt, ac nihil plane in ipsa considerare praeter

istas divisiones, figuras et motus. (Princ. Phil. IL 64.) ^Darüber,

baß tiefe Materie, obvoofyl fte 2lbftraftion ift, Realität fyat, feine @in*

bübung bcS @cifte6 ift, erflärt fid) <L (R. d. C. ad C. L. R. Ep. p.

147.) CDic Körper werben bafycr eigentlich nid)t burefy bic Sinne

ober \)ic Smagination
,
fontem allein burd) bic 3» teil ig eng, ben

Sßcrftanb wahrgenommen; b. u baö roafyrfyaft @riftircnbe , ba$ voal)r*

r)aft Dbjcftioe in ifyncn ift nur ba§, \x>a$ oom SBcrftanbc ergriffen wirb,

tt>a$ unb liefern eö Dbjcft bcjfetbcn ift. Mihi nunc notum, ipsamet

corpora non proprie a sensibus vel ab imaginandi facultate, sed a

solo intellectu pereipi, nee ex eo pereipi
,
quod tangantur aut

videantur, sed tantum ex eo, quod intelligantur, (Medit. IL)

§. 65.

Die prineipim öer iT.fdjm ttQfur^^ifofo^rjie.

„3)a$ 9öefen ber Materie ober be6 Körper 6 überhaupt

bcftcfyt nicr)t barin, ba$ er ()art, farbig ober gewichtig ift, ober auf

anbere 2Seife bie Sinne afjkirt ,
fonbern allein barin , baß er in bic

Sänge, 33reite unb Xiefe a u ö g e b e r) n t ift. ©croirfjt ober Schwere,

garbe unb alle anbere an ber förderlichen Üftaterie voat)rncl)mbarcn

Dualitäten fönnen ofyne 93crlc£ung ir)rcs SSefenö aufgehoben werben,

oon feiner biefer Dualitäten r)angt bafycr if>re Üftatur ab. (Princ. Ph.

IL 4,) SSürbe man ben Körper als eine ftnnlicbe ober fühlbare Sub*

ftonß beftimmen wollen, fo würbe man if)n nur im93erl)ältnijj gu unfern

Sinnen beftimmen, unb bafycr nic^t fein ganjeS 2Befen , fonbern nur
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eine ßigenfcfyaft von it)m angeben ; bemt ba bie ßriften^ feineö 2Bcfen6

nidjH von bei* (Srifteng bcö 9J?enfer)en abfangt, fo l)ängt c3 nt'cfyt von ben

Sinnen ab. (Epist. I. 27.) Sitte finnlicfyen Gngenfdbaften

finb nur gewiffe in unferm 23cwußtfein vorljanbene ®efüt)le, bte eben

fo verfctjieben ftnb von ben Körpern felbft, at6 ber Sdjmc'r^ von ber

©eftatt unb Bewegung beö tförpcrS , bei* tf)n »cruvfarfjt
, fte befielen

allein in ber ^Bewegung ober Beraubung ber Bewegung unb ber

verfcfyiebcnen Sage unb 3 u f a m m e n ft e ( t u n g ber förperlicfyen 3^etfe,

fte brücfen nichts D^ccÜeö aus, ftnb nur bunfte, unflare 23eftimmungen

ober 53oiftedungen unferS 33ewußtfcin3 ober 2)enfen6. (Respons. VI.

Medit. III.) 2)a6 SÖefen ber Körper tft allein bie 2luS*

befynung. dagegen ließe fiel) aber einwenben, baß bie ineiften $ör*

per fo verbünnt unb verbieft werben fönnen, ba$ bie verbannten mef)r

5lu3betmung fyabm , al$ bie verbluteten , unb baß man bie Subftan^

beö Jlörperö von feiner ®röße ober Duantitä't, unb bie Quantität felbft

wieber von ber 2luöbel)mtng unterfebeiben fö'nne, ferner, baß man ba,

wo man niefytö weiter wahrnimmt als QluSbefmung, niefyt fagt, baß (in

Körper ba fei, fonbern nur ber [Raum, unb jwar ber leere [Kaum, ber

faft 2Wen für (in bloßeö $l\d)t% gilt. (Princ. Ph. II. 5.)

2)ie SSerbünnung unb 93erbicf)tung ift aber, wenn -man

nur ba$ annimmt , \x>a$ man flar unb beuttiefy vorfteltt , nicfytö anbreS,

afä eine Sßeranberung ber ©eftalt. 3Berbünnte Körper ftnb biejenigen,

gwifcfycn beren Reiten viele mit anbern Körpern angefüllte 3rotfä)en*

räume ftnb, bitter werben fte nur baburrf), baß it)re Steile buref) eine

gegenfeitige Slnnäfyerung btefe 3^ifcbenräumc Verminbern ober gan^licf)

aufgeben , in welchem Satte ftcf> ein förper in bem 3uft<wb ber abfolu*

ten 3)id)tl)eit befänbe.
lI)eßwegen tft er aber nid)t weniger auSgebefynr,

alö wenn er in bem 3uftanbc, wo feine Steife weiter von einanber

abftel)en , einen großem [Raum einnimmt j benn alte 9!u$bef)nung in

ben 3wifcbenräuinen fommt nict)t ifym felbft ju
,

fonbern ben Körpern,

bie biefe 3wifefyenräuine einnehmen, gleichwie ein €d)wamm, wenn er
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»on einer gtüfftgfeit aufgetrieben ift , feinen einzelnen Reifen nacb ntd)t

auSgebetjnter ift, alö wenn er troefen unb gufammcngcbriicft ift, fonbern

je§t nur größere $orcn tjat , unb bafycr burer) einen großem SRaum ftet;

au6ber)nt. ((Sbenb. 6.)

2Baö bie Quantität betrifft, fo ift tiefe nur ber SBorftellung

nact), nicfyt an ficr) ober roirFlicr) oon ber au ögeb ernten Sub*

ftanj tterfcrjieben. $bm fo ift ber Dia um ober ber innere Drt

nicr)t realiter
, fonbern nur unferer $orfteltungemeife nacr) oon ber in

tr)m enthaltenen Förperlictjen 6ubftan3 t>erfct)teben, 2)enn bie ^luöber)*

nung in bie Sänge, breite unb £iefe, bie baS 2ßefen be3 9?aum6,

maerjt aucr) baS beS ^orperö auö. 9?ur barin liegt ber Unterfcfyieb, bajj

wir fte am Körper im ©in^elnen unb 33efonbern betrachten , unb glau*

ben, fte änbere ftet) fo oft , al$ ber Körper ftet) dnbert , beim föaitm aber

nur im 2lllgemeinen fte betrachten, fo baß mir mit ber 3Beräuberung be6

ben SRaum erfüllcnben Körpers nietjt auet; eine^Beränberung in ber5(u6-

bet)nung be6 9kume6 felbft annehmen
, fo lange (te in berfelbcn ©roß e,

©eftalt unb Sage 3mifct)en ben äußern Körpern, buret) bie mir ben

ÜRaum beftimmen, bleibt. £)iefe @int)eit beS $aumeö unb beö

Körper 6 ift (eia)t ein^ufe^en, wenn man tton ber$orftellungeine$5?ör*

per6, g. 33. beS Steinet alle6 abfonbert, maö nietjt jum^öefen be3

Körpers gebort , alfo bie §ärte, benn wenn ber Stein flüfftg wirb, ober

in gan$ fleine Stäubct)en gerttjeüt wirb, fo oerfiert er fte, ot)ne boct) beß*

wegen aufhören, Körper ju fein, bann bie garbe, benn manche Steine

ftnb fo burcfyltcrjtig, baß fte gan$ farblos ftnb, ferner bie Sct)were, benn

baS geuer wirb ungeachtet feiner Seictjtigfeit boct) für einen Körper

gehalten , enblict) ^älte unb 2Bärme unb alle anbere 23efct)affent)citen,

meil fte entroeber beim Steine nietjt in 23etract)t fommen, ober er bie

9?atur be6 ^örperö nietjt verliert, wenn fte oeränbert werben, f^adt) ber

5Ibfonberung unb 2Öegwerfung tiefer S3efcr)affenl)eiten bleibt nun nict)t6

in ber Sßorftellung be$ Steint übrig, a(6 bie 2lu3bet)nung in bie Sänge,

©reite unb Xiefe. Slber tiefe 2lu$bet)nung enthält auet) bie 33orftellung
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be$$aumc6 imb tfvax ntcr)t nur begoßen, fonbern auct) be6 leeren $au*

me$. 9Rur in unfrer 93orftellung6weife liegt ber Unterfcrjieb. 2Benn nämlicr)

ter Stein au$ bemDrte oberOiaume, in bem er ift, weggenommen ift, fo

glauben wir, bafj bamit auet) feine 2lueber)nung aufgehoben fei, weil nur

ftc als ein$eln unb Don iljm abfonberlict) anfcfyen, fon ber 2lu6befmung be6

Raumes jebod), in bem ber Stein war, glauben wir, baf fte übrig unb

biefetbe bleibe , wenn gleict) je£t jener 9ftaum fct)on tton irgenb einem

anbern Körper erfüllt ift, ober auet) für leer angefet)en wirb. £ier

betrachten wir nämlict) bie 2lu3bet)nung im allgemeinen, bie eben fo gut

bie 2luSber)nung beö «Steinö, wie aller anbern Körper ift, wenn fte nur

biefelbe ®röf e , ©eftalt unb Sage 3Wifct)en ben äußern
,

jenen 9Ramn

beftimmenben Körpern behält. 3)a bie 2Iu$bet)nung be6 CRaumS , ober

— benn e$ ift ein'6 — beö innem Drtö nicr)t oon ber 2lu6bel)nung be3

Körpers unter fctjieben ift , fo fann e6 offenbar auet) leinen leeren *Raum

geben, in bem feine Subftanj wäre. 2)enn fct)on barau6 allein, baö

ber Körper ein in bie Sänge , breite unb Siefe 5Iuögebet)nteö ift, fctjlte*

ften wir mit $ectjt, bafj er etne<5ubftan$ ift, weil ber ®ebanfe, baf ba$

9lict)t3 eine 2lu3ber)nung t)abe, ftet) wibcrfpräct)e. 2)erfetbe @ct)luf? gilt

nun aber auet) oon bem al$ leer fcorau3gefef3ten $aume, benn weil in

ifym 2lu6ber)nung ift, fo ift notljwenbig aud) ©ubftan^ in it)m. ((Sbenb.

8. 10—12. u. 16.)

5lu$ ber (Sinfyeit ber förperlictjen 6ubftan$ mit ber Sluebefymmg

unb bem $aume folgt , baf in einem ®efäjje, wenn e$ mit 23lei ober

®otb ober fonft einem anbern noer) fo fct)weren unb garten Körper

angefüllt ift, ntdt)t met)r Materie ober förperlid)e Subftan^ ift, atö wenn

eö nur Suft enthält, ober für leer angefer)en wirb. Qtnn bie Du an *

titat ber $r)eile ber Materie l)ängt ntc^t oon il)rer Schwere ober

§ärte ab
,

fonbern allein t>on ber 51 u 6 b e r) n u n g , bie in bemfelbcn

©efäfie immer gleict) ift. (§S folgt ferner barauS , bafj eö ünmöglicr)

ift, baf e$ itjrer 9eatur nact) unheilbare Xt)eile ber Materie giebt. Denn

ba fte, wenn e3 bereu welche giebt, notfywenbig ausgebest fein muffen,
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ftc moßcn nun autf) necr) fo Hein ttorgeftellt werben; fo fönnen trir

immer noef; einen (eben £t)ei( in ^wei ober niedrere Heine £l)eile im

©ebanfen jertfyeilen, unb barauö i()rc £r)eilbaifeit erfennen. 2>enn

H>tf fönnen niebtd im ©ebanfen tfjcifcn, cl)ne eben baburd) feine %l)ei(*

barfett ju erfennen, unb eö würbe bafyer ba$ Urtl)cil, es fei unheilbar,

unfrei ©rfenntniß wiberfpredjen. ((Sbenb. 20.)

5)ie QSelt ober ber Snbegriff ber förperlicben 6ubftan$ t)at

feine ©ranjen ber 2lu3bcr)nung. 2)ic Materie beö £im*

mel3 unb ber ßrbe ift eine unb biefelbe. SBcim cö auch unzählige

5Belten gäbe
, fo müßten ftc boef) alle auö berfelben Materie befielen,

unb eö fann bafyer nierjt mehrere , fonbern nur ©ine 2Belt geben ; benn

nur fetjen tcut(tct) ein , baß jene Materie , bereu SBefen allein in ber

2luöber)nung beftefyt, alle möglichen ober sorftcllbaren Dfcäume, in bereu

jene SBcftcn fein mußten , einnehmen würbe, unb ftnben son feiner

anbern Materie nm Q3orftctIunß in un$. 3m ganzen U n i c r f u m

eriftirt alfo nur eine unb biefelbe ÜÄatcrie; benn alle Materie

ift nur burd) bieß ©ine beftimmt, baß ftc au3gebel)nt ift, Unb alle

(Sigenfcfyaften , tk wir mit 5?fart)eit an il)r war)rncr)men , rebuciren ficr)

barauf allein , baß fie tfy eil bar unb ityren 2r)eilen nact) beweg li er;

ift, unb bat)er alte tiefe 33eftimmungen annehmen fann, bie iv>tr aus ber

Bewegung ifyrer Zijtiit ableiten fönnen. S)enn bie Teilung , bie bloS

burd) ben ©ebanfen gefd)iel)t, anbert nid)t3, fonbern alle SR an n ig*

faltig feit ber Materie ober tie 93erfcr)tebenl)ett aller

ir)rcr gönnen l)angt »on ber Bewegung ab. 2)ie Bewe*

gung aber, namlid) bie örtliche (benn feine anbere fann gebaett werben)

t,t tic Q3erfef3ung eineS £r)ei(3 ber Materie ober eines ^örperö au3 ber

9cät)c ber Körper, bie il)n unmittelbar berühren, unb at3 rufyenb ange*

fernen werben, in bie 9?al)e anberer. (@bcnb. 21— 25.)

2>te Urfacr)c ber Bewegung ift tl)eil$ eine altgemeine unb

urfprün gliche, welche bie allgemeine ilrfadje aller Bewegungen in

ber SBelt ift, tt)ei(ö eine befonbere, oon ber cö fommt, baß tit
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einzelnen Xljcik ber üftaterte Bewegungen befommen, bie fte vorder

nicfyt fyatren. 2)ie allgemeine Urfacr)e ift©ott, ber bte 93?ate^

rie gugletcb mit ber Bewegung unb 9^ut)e im Anfang erfdmf , unb fetjon

allein »ermöge feiner natürlichen ^itwirfung fo viel Bewegung unb

$uf)e in it)r erhalt , als er anfangs in fte legte. 3)cnn obglcid) bie

Bewegung nid)t£ anberS an ber bewegten Materie ift, als eine Bcftim*

mung ober Slffeftion berfelbcn, fo l)at fte bocl) eine beftimmte@röße ober

^Quantität, bie, obgteid) in ben einzelnen feilen ber Materie verfctjie*

ben, im ©an^cn bod) immer biefefbe bleibt, fo baß, wenn m £r)cil ber

Materie ftd) um ba$ doppelte fct)nellcr bewegt als ein anbrer , unb bie*

fer anbere um bad doppelte größer ift, als ber erftre, eben fo viel

Bewegung im F(einern , als im großem ift , unb baß
,

je tangfamer bie

Bewegung eines £r)cil3 gefd)iel)t , befto fcr/ncllcr bie Bewegung irgenb

eines anbern itjm gleichen ift. 2£ir fer)m aud) ein, baß in ©ott nid)t

nur bie Unveranbcrlicrjfeit feines SßefenS
,

fonbern auch bie feiner 2Bir*

fungSwcife mit Bollfommenljcit ift. 2öei( nun ® Ott bie £t)eite ber

SÖktcrie bei it)rcr @rfd)affung verfd)icbcnttid) bewegte , unb biefe gan^e

Materie auf biefetbe SBcife , unb in bcmfclbcn Bcrf)ältniß , als er fte

erfd)uf, crt)a(t, fo ift eS vernünftig, an^unet)men, baß er aud) immer

bicfclbc ©rößc ber Bewegung in iijx erhalte. (ßbenb. 36.)

2luS biefer Unvcränberlicrjfeit ©ottcS laffen ftd) folgenbe ©efefce

ber Sftatur erfennen , bie bie fefunbären unb befonbem Urfad)en ber »er*

fergebenen Bewegungen in ben ci^elncn Körpern ftnb. 3)aS erfte biefer

©efetje ift : 3ebeS 2)ing , inwiefern cS einfad) unb ungetl)ei(t ift , Mcibt

für ftd) fetber immer in bemfclbcn 3uftanbe, unb wirb nur von äußern

Urfac&cn veränbert, wenn eS alfo 3.B. rut)t, wirb eS nie von ftd) felbft,

fonbern nur von einer äußern Urfad)e in Bewegung gefegt ; wenn eS

ftd) bewegt , wirb cS ftetS nur burd) bie ^inbemiffe anberer Körper,

3. B. ben SBibcrftanb ber Suft gur 9M)e gezwungen, außerbem aber

Würbe cS ftd) immer fortbewegen. 3)aS ^weite ©cfc£ ber Statur ift:

3cbcr£l)cil ber Materie für ftd) befonberS betrachtet, ftrebt nur barnad),
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in geratet, aber nictjt tri frummer %ink bie Bewegung fort^ufe^en.

3eber Körper bar)er, ber ftcr; im Greife bewegt, ift beftänbig beftrebt,

»on bem 9ftittelpunFt be$ JfreifeS, ben er betreibt, roeggufommen*

2)a6 brttte ©cfejj ber^aturift biefeö: Sßemt ein bewegter Körper einem

anbern begegnet, nnb eine geringere ilraft gur gortfe^ung feiner SBevoe*

gung in geraber Sinie r)at, als ber anbere gum Söiberftanbleiften
, fo

befommt er eine anbere 9frcr;tung, unb verliert fo nicrjt feine Bewegung,

fonbern nur bie 9ticr)tung berfelben j r)at er aber eine größre $raft, fo

bewegt er ben anbern mit ftcr) fort unb verliert fo ttiel oon feiner 23eroe*

gung, alö er bem anbern mitteilt. 2)ie $raft aber etneö üörperS , in

einen anbern einguroirfen , ober ber £r)ättgfeit eineö anbern gu roiber*

ftefyen, beftel)t barin allein , baf ein jebeö £)ing für ftcr; felbft in bemfel*

bm ßuftanb, in bem e$ ift, gu oerbleiben ftd) beftrebt. 2)a$ $erbmv

bene r)at bar)er einige ^raft, bie Trennung gu »errjinbem, ba6 ©etrennte,

getrennt 31t bleiben , ba6 9?ur)enbe , in feiner 9?ur)e gu beharren , unb

folglicr) bem gu roiberftreben, roa£ fte anbern fann, ba6 ftcr; 33ewegenbe,

in feiner Bewegung, b. i. in ber Bewegung oon berfelben ©efcr;roinbtg*

Feit unb $icr)tung gu oerbleiben" *). (@benb. 37—43.)

§.66.

Ärifif tiee |irinc^9 ber carteftfrfjm Itarurflljifofojifjie,

Ü)er §aupt* unb ©runbmangel in ber carteftferjen 9caturan*

ferjauung liegt ntcr)t nur barin , ba$ er baS 2öefen ber Materie lebiglicr;

in bie gang einfache, abftrafte SBeftimmung ber 2lu3ber)nung fefcte, fon>

bem aucr; barin , bafj er überhaupt bie Materie , als folcr)e , in ber 2lb*

ftraftion oon ber Bewegung a(6 baS eingig 6ubftangielfe oon ber 9?atur

gu ©runbe legte, fte nur in ber 33eftimmung ber ^ojttioitat, nicrjt aucr)

*) (Sine SeurtfjeiUmg ber carteftfcfjen ©efe&e ber 33croegung foroof)! im 2tttgemei;

nen als im 53efonbern öom ©tanfcpimft ber tytyftt aus ftnbet man in ftifd)cr$

lichte ber $^fif <S. 322—327 unb 355—360. I. 33.
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ber 9?egatioität erfaßte, nicht ba3 Mangelhafte ber Materie für für)

felbft, ba3 bie Materie als eine bloße Materie 3Utfr)ebenbe in tr)t

felbft erfannte. 2>er Hauptmangel alfo ift ber, ba$ er bie Sßeroe*

gung, tk eben bie 3nbiffercn$ beö bloßen Sluegebefynt* unb 2lußer*

einauberfeinS ber materiellen £r)cile aufgebt, bie Steile au3 ifyrer tobten

3nbtfferen$ auffctjrecft, voaefer burtf) einanber rüttelt , unb baburet) , baß

fte bie Materie ber 53eftimmung ber 3nbifferen^ , bie fte $ur bloßen

Materie macfyt, beraubt, Unterfcfyicb , SBefcr)affcnr)ctt , sßr^ftfalifcrjeS in

ir)r erzeugt, unb fo geroiffermaßen fte immateriell maerjt, oergeiftigt,

bal)er bie erfte abftrafte gönn be£2eben6 ober ba6 erfte abfirafte^rincip

aller Dualität unb alles Se6cn6 ift, ntc^t aug ber Sfflattxit felbft

entfpringen lieg , mcr)t au6 unb in (r)r felbft enthalten erfannte, fonbern

gu ®otte$ Macfyt feine 3uflucr;t nar)m, unb fo äußerlicf) fte in bie SRatur

tjineinfcfyleppte*). (L roie .SpobbeS erfannten, baß bie Materie für ftcr)

allein j»t Äonftruftion ber %\tux unzulänglich fei , unb trugen bar)er,

tfyeite buret) bie (Srfenntniß biefcS, Mangels, trjeilS burcr; bie (Srfafyrung

ba^u bewogen, bie 23eroegung mit ^ur Materie rjin^u, serbanben fte

auf erlief) mit irjr ; aber fte erfannten nid)t , baß biefeö 35ebürfniß ber

33eroegung nietjt nur dn fubjeftioeö, fonbern ein objeftioeS, ein

SBcbürfntf ber Materie felbft ift, baß bie Bewegung i^r felbft

burcrjau6 roefentlicr) , eine au6 ir)r felbft t)eroorger)enbe Sftotrjroenbigfeit,

baß fte , um in perfonifteirenben Silbern bie @act)e ^u erläutern , nichts

anbreS ift, als ber au6 ifyrem eignen Magen in ber Materie auffteigenbe

(Sfel an ftcrj , al$ bie au$ ir)ren eignen (Singeroeiben ftcf) erfyebenbe

*) £enricu6 SftoruS behauptet gegen (Sarteftud in einem ^Briefe an itjn, baß

bie Sftaterte ein tunftcS Scfcen fei. ,,Hinc enim illud consurgeret, quod a meo intel-

lectu minime alienum est mater iam utique vi tarn esse qua n dam obscuram,

(utpote quam ultimam Dei umbram existimo) nee in sola exstensione partium con-

sistere, sed in aliquali semper actione, h. e. vel in quiete vel in motu
,

quorum

utrumque revera actionem esse ipse concedis. Ren. Desc. Epist. P. I. Ep. LXX.

p. 215.
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Snbignation über bte Seerfyeit unb (stupibitat ifyrer Snbtffcreng , bie ftc

aus bcm (Schlaf ifyrer abfoluten ©eiftloftgfeit gu bem untcrfdjcibenben

SageSlicrjt eines beftimmten Mens aufwerft.

60 mangelhaft unb abftraft aber aucr; bie ©runbprineipien ber

9£atuvpr)tlofopr)tc beS (S. fmb, unb fo viele übereilte, unbegrünbete

§t)potl)efen, wie 3» 33. bie §t>potl)efe von feinen Wirbeln, er aud) auf*

ftellte; fo bkibt fym boer) ntc^t nur baS fyofye Serbien)*, aucr) in ber

D'c'aturpljilofoprjie von dornen augefangen, ftcr) ^u einer neuen, auS

felbftftänbigem ©eifte erzeugten, bie Statur im ©rojkn umfaffenben

2lnfcrjauung berfelben erhoben, unb mit 9Jkef)t auef) im ©ebiete ber

fpeciellen ©egenftänbe ber 9?aturwiffenfcr)aften ben menfd) liefen ©eift in

£t)ättcjfeit verfemt, bie ©elegenljeit ju fernem (Jntberfungen unb 33ericr)*

tigungen gegeben, unb felbft manage richtige ©cfejje gefunben 31t fyaben;

fonbern eS bkibt ir)m aucr) baS noer) viel fyöbere Skrbienft , baS geiftige

unb allgemeine, baS metapl)9ftfcr)e ober fpemfatfoe^rineip, welches bem

©tanbpunftc ber @rfar)rung unb namentlich) beS auf (£rfal)rung gegrün>

beten üftaturftttbiumS gu ©runbe liegt , unb ir)m objeftive, allgemeine

SBebeutung giebt, guerft beftimmt auSgcfprockn $u fyaben. Denn bie

G?rfar)rung fe$t, wie fcfyon früher gezeigt würbe, als bie geiftige unb

verborgene 33ebingung it)rcS 5lnfangS baS geiftige *)3rmcip voraus,

Welches ben ©eift feiner $r)ilofopl)ie ausmacht , wenn er eS gfeier) in

feiner abftrafteften unb befchränfteften gorm auSfpracr), 3)ie üftatur*

wiffenfcfyaftcn , befonberS aber bie *ßl)i;ftf ftanb bafyer aufy bi6 auf bie

neueften ^tittn im SBefentlicfyen unb Slllgemcinen , b. t. bem metapt)v;ft^

fcfyen ober naturpl)ilofopl)ifcr)en £l)eit nacr)
;

auf bem Stanbpunft ber

$r)ilofopr)ie beS (L, obwohl bie meiften $l)t;ftfcr feine (Sarteftaner

waren, fonbern im ©egentl)et( mefyr bem SltomiSmuS l)ulbigtcn, ber

aber im 2Befcntticr)en felbft nicf)t von ber 9hturpl)ilofopl)ic beS (L ver*

fcfyicbcn ift, ba er cbm fo, \t>k biefe, auf blojkm s3)M)aniSmuS unb

Materialismus beruht. Denn bie allgemeinen ^rineipien ber 9?atur*

pl)ilofopr)ie beS (L, feine Slnfcfyauung von ber 9iatur als einer bloßen
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9D?atcrie, von ber ^Bewegung, als einem änjkvlid) ober unbegreiflich mit

ber SRatcrte SBcrbunbcncn , von bert *ßorcn, von ber 3nbiffercn3 bev

Sftaterie blieb aud) bk ©runblage bev fpatern !ßt)v;fif»

§. 67.

Die ßufl)e6uti0 öer (Degenfü^e uon (Beiß uno Ttatur, unö Deren ßritif.

£)te 9Raturpr)tlofopr;te bc$ (5. r)at, mic jebe 5lnfcf)auung8tt>cife ber

9c\atur, bie auf benfelbcn allgemeinen *ßrincipicn , von benen (L au3*

ßcf>t , ober auf.bicfcn verroanfeten beruht, bie 9?atur gu tt)rcm Dbjeftc

als ein XobrcS , SD^cd)anifcr)c3 , 2Ieujkrlidxö j benn ftc r)at fte nur in

Üjrem Untcrfcrjiebe vom ©eifte, blo3 in bem ©egenfatj gegen irjn, ber

boef) baö *ßrtncip atled ScbenS ift, unb barttm nur als Materie §u ifyrem

©egenftanbe. Sol)t ergebt ftd) ber ©eift au er) auf bem <Stanbpunft

ber cartcftfd)cn *ß()i(ofopr)ie vermittelt be3 93en?ujjtfcin$ von ber (Stfßeng

ber unen blieben ©ubftanj, bie in feinem ®egenfa£e

ftcljt, jur £Iuft)ebung beö ©egenfa£e6 jroifcfyen ©eift ober

6ecle unb Materie, unb fommt alfo auet) auf biefem ©tanbpunfte

in einem fünfte bk 2lnfct)auung vom Scben,. b. i. tbm von ber (Sin*

Ijcit bc6 ©eifteö unb ber Materie jum £ßorfcf)ein. 51 Hein cd fommt

gu feiner rotr fliegen @tnl)eit. 2)ie begriffe beö ©eifteS unb ber

SDßatcric fmb gwei gan$ vcrfcfyicbene ; alte forp er liefen SSefttmmun*

gen rebuciren ftd) auf bie SluSbefynung alö ir)r gemcinfd)aftlicr)c$

Sßcfen 5 alle geiftigen Slfte aber ober 2$eftimmungen, roie SSotfen, güfj*

len, (Sinbtlbcn r)aben ju il)rem gcmcinfd)aftlid)cn SBefen ba6 2)en*

fett, bk 33orftellung ober ba$ Sßevouf tfein ; aber bie 2Ifte beS Körpers

r)abcn burdjauö feine ©emeinferjaft mit ben Elften beö ©eiftcä, baö

Denfen , ba3 gemeinfcr)aft(id)e SBefen ber geiftigen 33eftimmungen , unb

bie 2lu3bcl)nung, ba6 gcmcinfct)aftltcr)c SBefen aller förperlicrjen 93cfttm*

mungen, ftnb ber © a 1 1 u n g naa) u n t e r f dr) i e b c n. Der Körper ift

feiner üftatur nad) immer tfyeilbar, ber ©eift aber burcr)au3 unheilbar
$

benn ba$ benfenbc SBcfen fann feine %l)ük in ftd) unterfajeicen , e$ ift
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ein burcr)au$ ibentifctjeS Söefen. Mtv, wa3 bafyer oom Körper gilt,

muß vorn ©eifte verneint werben, beibe fdjliefen fiel) au6*), fte ftnb

il)rem begriffe nact) felbftftänbig , unabhängig von etnanber, beibe ftnb

für (icr) felbft completc ober ttollftänbige 6ubftan3cn**), ®$ i\t alfo

unmöglich , baß eine lebenbige , organifcfye au$ tr)rem ^Begriffe t)ett?or*

gefyenbe (£tnrjeit beiber 31t Staube fomme , e3 ift nur ber Genfer ba$

Subjeft, ba6 fte tterbinbet, fte hkibtn an ftet) felber auöeinanber; unb

ba bie (Sinfyeit nur eine wiÖfür)rlict)e fubjefttoe ift, feine in ben objeftfoen

SBegriffSbefiumnungen ber Materie unb be$ ©eifteS enthaltene
, fo fann

fte ntdt)tö weiter alö eine 3ufammcnfefcung fein. 2)tc Kategorie

ober ©ebanfenbeftimmung ber 3ufammenfe$ung ift , wenn einmal ©eift

*) Omnes Uli actus (sei corporei) conveniunt sub una communi rationc exten-

sionis : sunt deinde alii actus, quos vocamus cogitativas , ut intelügere , velle etc.,

qui omnes sub ratione communi cogitationis sive pereeptionis sive conscientiae con-

veniunt. Actus cogitativi nullam cum actibus corporeis habent affinitatem , et cogi-

tatio
,
quae est ipsorum ratio communis , toto genere differt ab extensione

,
q-uae est

ratio communis aliorum (corporeorum)
,

(Respons. III.) Adverlo , magnam esse

differentiam inter mentem et corpus in eo
,
quod corpus ex natura sua sit semper

divisibile , mens autem plane indivisibilis; nam sane cum hanc considero sive me

ipsum
,

quatenus sum tantnm res cogitans, nullas in me partes possum destinguere,

sed rem plane unam et integram me esse intelligo, neque etiam facultates volendi etc.

ejus partes dici possunt, quia una et eadem mens est, quae vult, quae sentit, quae

intelligit. (Medit. VI.) De mente non modo intelligimus , illam esse sine corpore,

sed etiam omnia illa, quae ad corpus pertinent, de ipsa posse negari. (Resp. IV.)

**) 3n Sejicfjung auf ben 3JJenfd;cn, ben ©eift unb Materie conftüuircn , nennt

d. beibe mvoollftanbige «Subftanjen. Mens et corpus sunt subslantiae incompletae,

cum referuntur ad bominem
,
quem componunt , sed solae speetatae sunt completae.

(Resp. IV. p. 122 u. R. Desc. Notae p. 180.) 9tbgcfeljcn bnüoit, lt$ (5. bev lva^

ren 3bee feiner ^CjtCofoptiic nMbcrfprid)t, inbem er t>t\\ ©eift infofern gletdjfcfct ber

Sftateric, ba bod) nur bem ©eifte eine unvermittelt geiviffe unb unbebingt reale (Sriftenj

gttfümmt, aber ntdjt ber Materie; fo Ijdtte tiielmtfyc (£.-, tt>ictoot)l md)t ju läugnen ift,

baß aucfc> ber ©eift, ber gu feinem ©egenfafc bie SKaterie ijat , ein unr-oUTtänbigcr ©eift

ift, nicfyt in ber Materie, roie fte mit bem ©etfie ju einem SBefcn »erbunben iji, fon«

bem in if)r felbft , ir-te fte für fieb ijt unb für f i cf> betrachtet wirb, iljre ttiroofc

jiänbigfeit erfennen
,

gcrabe in if;rer Trennung iljren Mangel unb il;r (Slenb finben

follen.
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imb Materie in einer einfettigen @efcl)iebenr)eit von einanber angenom*

men unb ftrirt ftnb, unb tiefe @efcr)iebenr)eit als ber richtige , war)rc

begriff von ifynen vorauSgefejjt ift, unb bod) beibe bann verbunben wer*

ben follen , bie einzige , in ber biefe irjre 23erbinbung aufgefaßt werben

fann ; benn bie 3ufammenfe£ung ift eben eine 2krbinbung , in ber bie

S3erbunbenen unverbunben, aujjereinanber bleiben» Statt bafi bafyer

burcr) bie ßufanimenfekung eine (Sinfyeit gu Staube fommen foll, fommt

nur burct) jte nn Sßiberfprud) ju Stanbe ; benn Materie unb ©eift ftnb

ftcr) bireft entgegengefe£t
,
gerieben, in biefer ®efcr)iebent)eit felbftftcuv

big, unvereinbar, unb bocr) vereint* Intelligitur
,
quod notiones rei

cogitanlis et rei extensae sive mobilis sint plane diversae , atque a se

mutuo independentes, repugnetque, utillaeres, quae a nobis tan-

quam diversae et independentes clare intelliguntur, separatim saltem

a Deo poni non possint : adeo ut, quotiescunque illas in uno et

eodem subjecto reperimus, ut cogitationem et motum corporeum in

eodem nomine , non debeamus idcirco existimare , ipsas ibi esse

unuin et idem unitate naturae, sed tantum unitate com-

positi onis. (Resp. VI. 157. u. p. 156.) (L fagt allerbingS,

baß ber ©eift ntdt)t etwa, wie ein Schiffer in feinem galjrjeug, in feinem

Körper fei, fonbern aufö innigfte mit ir)m verbunben, unb gleictjfam ver*

mtfcr)t (arctissime conjunctum et quasi permixtum) fei, fo baf er

gewiffermajkn (Sin Sßefen mit ir)m ausmache (Medit. VI.); allein ba$

ftnb nur Behauptungen, bie it)m bie (Erfahrung, welct)e, wie (L felbft

eingeftel)t (Epist. P. I. ep. 30. u. Med. VI.), unS burcr) hau bloße

©efüfyl fcr)on lefyrt, baß bie Seele mit bem %tib (SinS fei, aufgebrungen

t)at
) fte get)en nicr)t aus feinen ^]rincipien hervor, auö ben SBeftimmun*

gen, tk er als bie objeftiven SBeftimmungen beS ©eifteS unb ber 9J?ate*

rte anerfennt
, fte änbern bat)er nichts an berSacfye, fyeben ntd>t bie

Unvereinbarfeit beö Mbt$ unb ber (Seele auf, bie von vorn fyerein als

jwet felbftftanbige Subftanäen beftimmt ftnb, (£, wiberfpricfyt ftcr) bafyer

aucr) nirgenbS met)r, als in biefem fünfte. So fagt er 3. 23* non est
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proprie de essen tia nientis, quod humano corpori sit unila

(Resp. IV.)
, bie Cnntjeit tton <Secfe unb SKäterie fei nur eine Unitas

composilionis, ntd)t Naturae, unb boer) lieber, mentein subslantialitcr

corpori esse unitam
, jtc fei eine unio substantialis. (Qbenb.)

Uebrigenö fatj (L felbft nur ju gut bie große Scf)W>terigfett ein , bie bti

feinem begriffe ttom ©eifte bie Bereinigung beffefben mit bei* Materie

I)at* benn beibe müßten guglctd) alö unter fdjtcbcn, gugleier) alö

ibenttfd) gefaßt werben, weit bie QSerbinbung gvoetcr 3)ingc faffen

niet)t6 anberS l)eiße, al6 fte in tfyrer 3bentität begreifen : coneipi debent

ut unum quid et simul ut duo di versa; duarum cnim reruni

conjunetionem coneipere aliud non est, quam illas ut unum quid

coneipere. (Ep. P. I. 30.) 2>ie (Serjioierigfeit , ben Unterfdjteb unb

bie Gnnfyeit sugteid) beö ©eiftee unb ber Materie gu faffen , fuefyt (S.

baburd) gu t)eben, baß er brei (Srfenntntßweifen , brei ©attungen

urfprünglid)er, allgemeiner begriffe, erftltd) ben begriff beö ©eifteS,

^weitend ben beö ftövperö, brittenö ben ber 93erbinbung beiber unter*

fefyeibet. 2)cr ^Begriff ber (Seele iji ein rein intetlcftueller begriff, ober

bie 6 e e l e erfaßt fiel) allein burd) ben reinen Q3erftanb ; ber 5t 6 r p e r

fann aucr; burd; ben bloßen 23erftanb gefaßt werben, aber weit reffet

burd) ben 3Ser(tanb in SSerbinbung mit ber Gnnbilbungöfraft, bie

SBcrbinbung aber -oofl %zib unb Seele, unb \va$ barauf ftcb

begießt, fann nur bunfet burd) ben SSerftanb allein ober in Betbinbung

mit ber Smagination, am flarften aber burd) ba6 ©efül)t (per sen-

sus) erfaßt werben*). ((Sbenb.)

*) einige «Steifen ftntcn ficö aflcrbing« aucl) in darteftu^ , bie auf tie dinf eit

öon ©ci|t unfc SMaterie fyinccuten, aber ftc freien gan* ifeliri fca. <&o fagt er vom

crganifdjem Seibc: id (corpus) unum est et quodunimodo indivisibile nilione.

dispositionis suorum organorum
,
quae omnia ita ad sc mutuo referuntur, ut qiiodam

ex Ulis ablalo reddalur totum corpus maneum ac dofeclivum. (De Passionibus P. f.

Art. 30.) (5'r evfennt alfo ()ier in tem £ c t bc fcie Q3cftimnuing cer (Sinfadjljcit

unb Unt Heilbarkeit an, tie er fonft nur tem ©eifte beilegt. «Sc fagt er auefy:
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Die @cr)roierigfett ber$ereinbarfett ober ttielmeljr biettoereinbarfeit

beS ®ti\U$ mit ber Materie in ber cart.<)j l)itofopl)ie gel;t, nrie fcfyon ernannt,

barauS fyeroor, baß (L ben ©eift nur in ber 23eftimmung beS bewußten

SelbftS unb biefeS alö bie Seele, als ben ©eift felbft erfaßte j benn »on

biefem, ttom Körper ftct) abfonbemben, biefe 21bfonberung at-S feine

pojttioe, totale, als feine 2£efenbeftimmung fetjenben ©etfte aus ift eine

SSerbinbung mit bem Körper unmöglich; benn baS Selbft ift gerabe

baS, ttaS bie «mittelbare SSerbmbung gttnfcrjen %äh unb Seele aufgebt,

WaS im 9ftenfcr)en nur entfielt burcr) tu Slbftraftion tton feinem Zäbt,

in ber er ben Mb als an nietjt gu feinem Selbfte ©eljörigeS , als eine

bloße Materie son fiel) abtrennt, (S. toermefyrt biefe Scrjunerigfeit noer)

baburet), baß er, ber überhaupt , als Anfänger ber neuem *pi)üofopl)te,

noer) nietjt gang frei oom ©eifte ber altem 9ftetapl)i;ftf unb bat)er nidt)t

im 6tanbe ttar, bie feiner ^fyilofoplu'e , namentlich som ©eifte 3U

©runbe liegenben Sbeen in ftrenger Sonfequenj unb 33efttmmtfyett ans

Sid)t ju bringen unb burct)3ufüt)ren , bie negative, unbeftimmte, gefpen*

ftige gorm ober 23eftimmung ber Itntfyeilbarfeit unb (Stnfadtjfjett auf ben

©eift annxnbet , ba boct) ber reelle , beftimmte UnterfcJjteb beS ©eifteS

oon ber Sftaterte , bie 3mmaterialität beffelben oon ir)m allein in bie

(£inr)eit beS DenfenS ober Selb ft bewußt feinS gefegt ift,

oon welcher bie 33eftimmung ber Gnnfacbfyeit ober Untfyeilbarfeit erft ber

abgewogne SluSbrucf ift, unb 3U roelcrjer ftd) biefe serfyalt, tüte jum toixb

liefen ©eift baS ©efpenft, gum lebenbigen 2ßefen fein Schatten. So

ttrie aber bie ($tnfacr)l)eit nur baS abgelte unb abgezogene ©efpenft

son ber lebenbigen, fonfreten SBefttmmung ber @inl)eit beS Selbft*

benmßtfeinS, unb baljer feine pofttbe Söeftimmung ift, burd) bie tet) ben

quamvis possit quispiam animam ut materialem coneipere (quod proprie est

ejus cum corpore conjunetionem coneipere) , nihilominus postea cognoscitur, illara

esse ab eo separabilem. Extensionem animae tribuere boc enim aliud non est,

quam illam corpori unitam coneipere. (Epist. P. I. 30.) (Sine (Steife, bie übrigens

eBen fo ifolirt, afö fcunfel fcafie^t.

Scuetia^'g fämmtU^e 2Betfe. IV. 16
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©etft ober bie Seele beftimme unb erFenne
; fo ift eö autf) ganj unmog*

lief) üon btefer abgewehrten 23eftimmung aus bie @inl)eit beö ©eifie$ unb

ber Tlatttit, bie $erbinbung be3 einfachen SBefenS mit bem.jufammen^

gefegten ju erfäffen.

£>a (L lebiglid) in bad Selbftbeitmjjtfein bau 2öefen be3 ©eifie6

fe§t , ba6 bewußte ober benfenbe Selbft naa) il)m bie gan$e Seele ober

ber ganje ©eift ift, benn er untertreibet nitf)t (Beete unb ©eift, wo alfo

fein 23ett)uf3tfein unb Qßitle, auef) feine Seele
,

fonbern nur Materie ift,

fo ift e3 aua) eine nottjwenbige gotge feiner $t)ilofopl)ie, baf? bie £l)iere

bfo^e 2lutomate, 9ftafd)inen, alle il)re ^Bewegungen nur mecfjanifd)

ftnb *), niitt au3 einem geiftigen ^rineip erfolgen — eine notI)wenbige

golge überhaupt, ba£ (£ in ber (Srflärung ber £eben$* unb Seelen*

erfdjeinungen ein bloßer 5D?atcrtaItft tft , benn alle £t)atigfeiten unb

^Bewegungen, bie ot)ne unfer Selbft, ol)ne unfern Tillen geftf)el)en,

gefct)el)en nad) it)m ofyne Seele , alfo auf nur materielle ober ttielmefjr

med)anifd)e %&ti\c. Ita ut onmes motus, qui nobis eveniunt, volun-

tate nostra nihil ad eos conferente
,
(ut saepe evenit , nos respirare,

ambulare et denique omnes actiones facere
,
quae nobis cum bestiis

communes sunt) non aliunde pendeant, quam a conformatione

nostrorum membrorum, et cursu, quem Spiritus excitati per calorem

cordis naturaliter sequntur in cerebro , in nervis et in musculis

:

eodem modo
,
quo motus automati producitur sola virtute manuclae

et figura suarum rotularum. (De Passionibus P. I. Art. XVI.)

„2Semt 3emanb, fagt er eben bafetbft Art. XIII. gefcfywinb bie §anb

naef) unfern Slugen ausftretft, alz wenn er unS [erlagen sollte, fo fön*

*) (Sa fljui nichts $ur<Sa<$e, toenn (S. fd)on lange c-or feinen metaj>$tyftfd)en SRctt*

tationen tiefe feine &nftc$t öon ten Spieren in einer Sugentarfrett nietergeiegt l)at.

23ergt. Baillet la Vie de Mr. Des-Cartes L. I. Ch. 11. — £)af? tie Spiere nidjt ten?

fen, tmvciji 6. barauS, tap jle feine eigentliche @pra$e fjafcen, unt tiefen fanget

leitet er nicfjt ab ücn tem Mangel ter Drgane, fontern tem Mangel ted fDenfcno.

Epist. I. 67. 54.
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nett wir , wenn nur gleicr) Riffen , baf er itnfer greunb ift unb e6 nur

aus @cr)er$ tfmt, alfo un$ fein Seib gufugen wirb, unö boer) nicr)t ent*

galten, tk 2lttgen 3U fdt)Cteßen — einheftete, baf fte nierjt burcr) unfere

(Seele gefctjloffen werben , bemt ed gefcl)ier)t wiber unfern 2Öi£ten,

Welcher irjre einige ober wenigftenS t»or^üg(icr)fte £r)ätigfeit ift , fonbern

ba$ bie Mafcrjine unfereS Körpers fo gemacht ift, bajj tit ^Bewegung

jener §anb gegen unfere 5Iugen eine anbere Bewegung in unferm §im

erregt , welche bie SebenSgeifter" in bie bie Slugenliber äufammenbrüf*

§. 68.

5rf)(upemerfungeri über Die t. JifjilofopFjie.

(1847.)

2)ie (£arteftfcr)e *pl)ilofopl)ie ift in vielerlei SBe^ieljuttgen fer)r ler)r*

reicr), befonberS aber bejjwegen, weil fte bie @ntfter)ung ber trtenfcr)Hd;en

SSorftellung vom ©eifte — aU einem felbftftanbigen, von altem Körper*

liefen , Sinnlichen , Materiellen unterfct)tebnen SBefen — fo offen unb

flar barlegt. (L macr)t bie 2lu3belmung gum abfoluten, $um atfumfaf*

fenben, erfd^öpfenben SBefen be3 ßörperS, be$ Materiellen überhaupt;

nun r)at aber ber ©ebanfe feine 2lttöber)mmg , feine Sänge , ^Breite unb

£iefe, alfo ift ba$ Dettfen feine körperhaft, fonbern etroaö fcr)lcct)tl)in

Unförperticf)c3, Unftnnltc^cö* SÖenn xdt> (StwaS $u Willem madje, fo ijt

notr)wenbig ba$ ®egentr)eif biefeö (£t\va$ ba$ 9Ztct)t6 von Slttein , unb

icr) r)abe gur Q3cftiminung beffelbcn nur negative, b.i. niefot beftimmenbe,

9ftcr)t3 fagenbe Sßrabtfatc ober Söorte roie Sntmateriell , Unförperlicr),

Unftmtlicr), ltnau$geber)nt u* bergf. 3)ie einige pofttive, b. u ®t\w$

fagenbe 23efttmmung , bie einzige , mit ber tet) auf bie grage : w a ift

bemt btefc$ 9?icr)t3 von altem körperlichen? antworten fann, ift: baö

Denfen, fo bafj c6 alfo l)eij3t: ber ©eift ift an benfenbeS 2£efen.

SlUetn waö ift bamit gefagt unb erflärt? 3er) erfläre baS «Denfen buret)

16*
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tin benfenbe^ SBefen, b. f). id) mad)e eine 2ßimtng gut Urfacfye, eine

(5rfd)einung jum 2Befcn, eine gunftion $ur ^erfon; id) mad)e baS

3)enfen gum ©runb, gur SBorauSfeJung be6 Denfenö , furj ba3 ü)en!en

jur Urfacfye feiner felbft. S)a3 2Befen, welcr)e$ als Causa sui, als

Urfadje feiner felbft , als Bon ftct) felbft feienb gefaßt wirb , ift nur ber

ontologifd)e
,

gegenftänblicr)e SiuSbrud biefeS 2)enfenS, weld)e$ ba$

2)enfen auö ftcr; felbft erflärt , ba£ Ü)enfen gum ^rdbifat unb ©ubjeft,

b* t. jum 2&efen unb ©runb be3 5)enfen8 macrjt, 3cr) [fließe , fagt

(5., meine Slugen, Berftopfe meine Dr)ren unb benfe, icr) fei or)ne 2Belt,

of)ne Sinne, otme Körper; icr) fann micr) alfo benfen olme $6rperlicr)e6,

alfo bin icr) ein oi)nförperticr)e3 SBefcn , b. r), icr) macr)e eS , tuie ber

SBoget Strauß, welcher jtcr) für unftctjtbar Ijalt, wenn er ntdjt ftef)t, mit

bem 33ewußtfein ber ©efat)r auet) ba£ 2)afein ber ©efar)r aufgehoben

glaubt. 3m £)enfen als folgern r)abe icr; fein 23ewußtfein Bon meinem

$opfe, meinem §irn, fo wenig als icr) im @er)en ein 93ewußtfein von

meinen klugen , im §ören — verfielt ftet) im gefunben unb im §oren

für ftd) — tin SBewußtfein Bon meinen Dl)re*n r)abe. 3m Ü)enfen weiß

icr) fd)lecr)terbingS nta)tö Bon feinem 3ufammenr)ange mit bem §irn, icr)

weiß nur, fo 31t fagen, wa^ eS aus* unb BorwärtS, aber nicr)t waö e$

ein- unb rüdwartö, waö eö für micr), aber nietjt, wa6 e$ an fiel),

furj icr) weiß nur , \va$ eS feinen ^robuften , ben ©ebanfen nad) ift,

aber nidjt, m$ eS feinem legten 3Befen, feiner Urfad;c na er) ift*). 2>iefe

*) So gut ber ^epf ober ber »ermitteljt ber (Sinbilbunggfraft alä ein SBcfen £er*

fonijtcirte JDenfaft fagt : icfy bin ein üwn Körper , 00m £irn unabhängige^ 2Scfen,

fo gut fennie baä 9üigc ober ber ©eljaft fagen: idj fiifjl' unb ioeiß im (seben nid)t3

oen ber Pupille , oon ber £raubenl)aut , von ber iväjferigcn geuebtigfeit , 00m @la$;

finper, ucn ber jtrtyjhllinfe, üon ber 02ettna , nid}t3 öon ben 2Inftrengungcn , 23eloe*

gungen unb Serriditungcn biefer oieten , oerfcfiiebncn Körper, toeld)e ba3 Ijimmlifc^e

©efüfyl be3 (get)aftö hervorbringen , alfo bin ict) ein immaterielle^ , unförl?erlicfye$,

burd; mid; felbft feientcö 2öefen. 5lllerbing5 ift baö Otcfuftat baö ,,bem begriffe nac^

(Srfte," beim ^er Sinn be3 Crganö ift cic gunftien, aber eS ifi fvefulatioe ^afc^en«

fpielerei, taffetbe jugteic^i ioieber 51t bem ber £l)at nac^i drften ju machen, ba3
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Unroiffenr)eit be$ Sftenfcfoert von bem pl)i;ftologifcr)en ©runb unb

Sefen beS 3)enfen$ ift bie S3a(t6, ba$ *ßrincip ber $fycr)o* unb $ncu*

matologie unb tr)rer Softer, ber Geologie, baS sprincip be3 patonte*

mu6, @r)riftiani$mu6 , ber nickte anbreS tft als ein populärer, fmn*

lieber, concentrirter *piatoni3mu$ ober (Spiritualismus überhaupt , bcS

(SarteftaniSmuS, gicfyteaniSmuS unb §egetiani3mu$. (£. fagt fetbft in

feiner Slntroort auf ©affenbi'S (Simvürfe: ,,ba tcr) war)rner)me , baß icr)

eine benfenbe ©ubftanj bin , unb von biefer benfenben @ubjkn$ einen

Haren unb beutltcJjert ^Begriff bilbe, voelcr)er nichts von bem enthält, voaS

gur Förperlicf)en ©ubftanj gehört, fo r)abe icr) r)inreicr)enben ©runb gu

behaupten, baß icr), inwiefern id) micr) felbft Fenne (nie quatenus

me ipsum novi) nicfetS anbreS , als ein bcnFenbcS 5Befen bin/' 2lbcr

roie roenig Fennt ftcr) ber Sftenfci) ? roenigftenS fo lange als er über bem

göttlichen 2Öefen fein eignes , über bem ©eift ben Mb, über feinen ©e*

banfen unb Gnnbilbungen bie 2Birfltdf)feit vergißt» 2Öic Fann icr) alfo

geroiß fein, baß baS 3er), baS icr) ntct)t Fenne, mit bem mir beFannten

baffelbe tft? 53in icr) unberoußt nicr)t vielleicht etroaS gan^ 2lnbreS, als

icr) beroußt bin? 2lber roie Fomme icr) benn r)inter mein 23croußtfein?

©ibt eS Fein Mittel, biefeS Unbefannte, r)inter bem S3eroußtfem £iegenbe

$um S3eroußtfein ju bringen? 3a; aber eS ift nidjt baS 3)cnFen, wenige

ftenS baS abftraFte, benn tiefet fagt mir nur : icr; bin nictjts tveiter als

ein benFenbeS SBefen; eS ift baS ®efül)f, ber 6inn, welcher mir

unroiberfprecr)licr) beroeift, baß icr) dn mit meinem Mbc innigft ver*

bunbeneS, ein FörperltcrjeS, ftnnlicr)eS SBefen bin, 2)iefe @inl)eit ober

33erbinbung beS benlenben unb Förperticr)en SßefenS erftreeft fiel) jcbod)

nacr) ber (£. $r)ilofopr)ie nur auf bie 3magination , bie GinbilbungS*

Fraft unb baS ®efütyl$ baS 2)enFen als folcrjeS, ber begriff, ber3ntetleft

Otefultat aügetrennt tton feinen 23ebingungen als ein fel&ftjidnbigeg 2Befen ju perfonk

fteiren unb bann bie 9latuv auö bem ©eijie, b. Jj. bie ©runbfagen, bie 23ebingiuigen

unb SSotauSfefcungen beS SftefuttatS aus bem SftefuUate ju bebuciren.
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ober SBerftanb bkibt unb wirft getrennt unb unabhängig vom §tm*

Unb biefe Unabl)ängiglctt beffelben beweift ober erfcr)ltef*t fie fyauptfäcl)*

lief) ober gulejt nur au$ bem begriff be6 SßerftanbeS , £>enlen3 felbft 5

benn bei allen anbem Gegriffen, wie $. 95* ben matl)ematifcf)en ift bic

(Soncurren^ ber (Sinbilbung^lraft unverlennbar ober wenigftenö unab?

läugbar, aber „von ber benfenben @ubftan^, vom ©elfte laßt ftcr) lein

33i(b, leine $orftellung machen 5" ber ©eift wirb nur burcr) ftcr) felbft,

ba$ 2)enlen nur burct) ba6 2)enlen begriffen unb erllart.

3)ie (£arteftfcr)e $l)i(ofo!pl)ie r)at fyierin wirllicr) einen gortfcr)ritt

gemacht, bap fie, wäfyrenb fonft ber ©eift als tin unftcr)tbare$, immate*

riclleS , unb boct) ^ugleief) wieber bem (teilbaren 5!}lenfct)eri ober Körper

älmlicfyeS, burcr; hm Mb au3gebel)nte3
, gefpenftifcr)e£ 2Befen vorgeftellt

würbe, bau SBefen be6 ©eifteö in hm Slft be6 S3ewuf tfeinö, beö

3)enlen6 fefcte* 3cl) benle, voilä tout; unb ber Ü)enlalt ift lein 5llt,

\^>k ber 3eugung3aft , wie ber 5llt beö (Sffenö unb SrinlenS , ©cr)mel*

hm unb OftecrjenS
,
§ören3 unb <5er)en3 \ eö ift ein von allen biefen

eilten , auf welche wir baS Sßefen ber ©innlicfcleit emfcrjränlen , untere

fcr)iebner , unvergleichlicher , origineller, nur burcrj ftcr) felbft gu faffenber

Slft. Slber wenn nun"®* biefen 3llt fogleicr) wieber als tin SBefen ver*

felbftftänbigt, p einer von ber ©attung ber fümtierjen Sßefen unter*

fcr)iebnen ©attung macr)t , bmä\t er tamit , baß er felbft noer) auf bem

SBoben be$ :pr)antafttfcr)en ©piritualiömuS ftel)t ; benn bem begriff be$

2)ingö ober SöefenS , ber 6ubftan^ unterftellt fidt) notfywenbig — notr)*

wenbig , benn er ift ja nur von ber 2lnfcr)auung abgezogen — ba$ 23ilb

einer ftnnltcfjen ©ubftanj, tt>a$ fcr)on barauä beutlicr) erhellt, baß (L

ttn begriff beS 3öefenö eben fo gut auf bie 5lu3ber)nung anwenbet, al$

auf baö 3)enfem WM $ecl)t bemerlt bafyer ber $erfaffer ber Steife

buref) tu (£. 2Öelt, als ir)m bie von iljren Setbern abgefcr)iebnen ©elfter

zweier ßarteftaner erfcl)einen: ,,3cr) l)abe vor einigen £agen in (L

gelefen : baß ba3 SBefen ber (Seele barin beftefyt , baf fte eine benlenbe

©ubftanj fei, atfo ofyne 5luSbcr)nung, olme ©eftalt, ofyne garbe. 2Bie
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reimt ftcr) aber 2)ieß mit bem aufammen, roa6 icr) jejt fefje* Sfyr

behauptet, btoge ©elfter ^u fein, unb boer) fer)e icr) an euer) oerfcr)iebne

garben, fe^e eud) in menfd)licr)er ©eftalt, fer)e, baf tf>r eben fo gut, wie

icr), au$gebet)nte S&efert feib* Soft mir umö §immel3 Tillen biefert

Söiberfprucr)
! " Unb mit tkn fo siel $ecr)t bemerft ber £r)eofo£t)

Detinger in feinen fcr)on früher angeführten 2lu3erlef, @cr)riften ©cr)roe*

benborge (V. £r). 242.) gegen bie tbeatiftifcr)e (Srflärung beS £>enfen6

burcr) tin emfact)cö, benfenbeä 2öefen: ,,bie Sbealiften fagen alle, ber*

ienige fei ein 9J?afertaltp;, welcher ftatuire, baß bie Materie benfen fö'nne*

3um 3>nfen aber gehört ein SSefen, baS meber bie Physici noct)

tit Metaphysici bi6r)er erfannt M. le Cat nennt e3 ein 2lmpl)i*

bium, eine mittlere ©ubftan^ $tt)tfcr)cn Mb unb 6ecte (fveilicr) eine

^)^antafttfct)e SBeftimmung !) 5)enfert fann feine ©ubflan$ auö ein*

gepflanjter innerer $raft ber Simplicite, fonbern benfen, refleftiren
, ftcr)

felbft offenbar werben t)at feine ßoorbmatton gu tm Meningibus unb

Membranis be$ ©etjirnS, gu bemAequilibrio soJiclorum et fluidorum in

bem %äb, ja gu bem ganzen Umlauf beö ©eblütö. Magna vis san-

guinis ad intelligentiam, fagt §ippofrateö." @ben fo richtig

unb anfüt)rung6roertr) ift, roa6 bie ungenannte üßerfajferm eines im

©etfte ber cabbaliftifcr)en *ßr)üofopt)it gegen (£artefiu3, §obbe6 unb6pi*

noga gefcr)riebnen 23uct)3 : Principia Philosophiae antiquissimae et

recentissimae etc. AmsteL 1690*) gegen bie (£artefifct)e @cr)eibung bc$

©eifteS oom Zäbt fagt. (p. 110—116.) „SBerm ber ©etft roefent*

Her) oom Körper unterfcrjieben ift , warum bebarf er benn cintn folgen

organiftrten Körper? SBarum g. 33. $um @er)en dn fo rounberbar

gebilbete£ unb organiftrten förderliches 2luge? Sarum ein förderliches

*) 31(3 ttt £erau3ge&et ober »ielmeJjt eigentliche SUttor biefer fjöcftfi feltneit

<Sc§tift, beren erftet £itet ifh Opuscula philos. quibus continentur Princ. P. ant. et

rec. ac Philosophia vulgaris refutata, toirb in Vogtii Catalogus Librorum Bariorum p.

805. T. M. v. Helmont &e$eicfynet, »on £eibni& ober bie ©räfin (Sonncttoaty.
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2icr)t, um bie forperfidjen ©egenftonbc ;u fcr)cn? Sßenn er burcr) unb

burcr) nur ©eift , burcr)au3 nidjt förperlicr) ift, roarum ift er benn fo

mannigfacher forderlicher Organe, bie bocr) gar nickte mit feinem SBefeit

gemein b)aben , benötl)igt? gerner, ftarum ift bcnn ber ©eift ober bie

6eele fo (eibenb in förperlicfyen Scr)iner$en? SÖenn fie feine ^orperltct)*

feit ober 9ctrf)t3 ^örpcrlic^ee an ftcr) t)at, warum nurt benn bie £eele,

fte, tit bocr) son gan$ anbrer üftatur ift , burcr) eine 2Bunbe be3 itorperS

fo fdjmerjlidt) fcernnmbet? 2Bat)rlidt) lauter unauflösliche gragen, roenn

man nicr)t annimmt, bafi bie 6ee(e eine6 unb beffelben 2Öefen3

mit bem Seibe ift , obgleich) bie 6eele rucfftcrjtlicr) ber Sebenbigfeit unb

©eiftigfeit um »tele ©rabe f)6t)er fteb)t, aU ber Ztib."

Xit (L C|]r)ilofopr)ie be^eiebnet aber noer) einen anbern r)öcr)ft roter)*

tigen, ob)ne Ginfct)rdnfung an^uerfennenben gortfebritt in ber ©efcr)icr)te

bc^ menfeb) Itcben ©eifte3. 2£enn ba3 (Sr)riftentr)um mit bem (Sa$

beginnt: ,,@ott ift ein ®ä\t," fo beginnt bagegen bie neuere Sät,

beren QBefen bie Verneinung be3 Gr)riftentr)um6 in ber 23ejar)ung bejfel*

Un ift, in G. mit bem 3a£ : 3 et) bin ein ©eift; ft>enn baö @r)riften*

tr)um mit ber SIbftraftion son ber 3£elt beginnt, einSefen an bie€fyifce

ftedt, roelcb)e3 ttar, als 9cicr)t6 roar, voelcr)e3 bie 2Belt auö 9cicr)t6

fd>afft unb mS 9cid)t6 ferftöft, fo beginnt 6. mit berfelben giftion,

aber biefeS ba$ 9cicr)tfein ber 5öelt ftngirenbe , ü)r 2>afein auft)ebenbe

2öefcn bin 3cb), ber ©eift, ber Genfer, ,,3£ir muffen (fagt ber (Sarte*

ftaner 2Bitticr) in bem feinem Antispinoza angehängten Coinment. de

Deo. Amstel. 1690, p. 355.) abftrab)iren fcon aller $tit unb in

©ebanfen bie (Sriftenj aller Körper aufgeben, nne QtarteftuS

in feinen erften sDcebitationen getrau l)at, nur barauf refleftiren, bapttnr,

bie toix benfen, ftnb, unb ba^@ott eriftirt, unb an feine 23en?egung unb

beren (Sigenfcbjaft , tk ??acr)einanberfofge benfen — fo werben voix bie

(Sriftenj ©otteS af6 eine ewige (5riften$, a(6 einefolcbe, r>on ber bie

Um>ollfommenr)eit einc6 5Infang6 , @nbe3 unb ^acr)einanberfein0 aus*

gefcr)loffen ift, begreifen/' 3ft b)ter nicr)t mit ben gingern felbft ju grei*
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fcn, ba$ baS objeftive 2Befen nur baS fubjeftive 2Befen, baS abftrafte

2ßefen or)ne SBelt, ßdi, Körper nur baS eigne SBefen beS von SBelt,

Seit, Körper 2lbftrar)irenben ift? Der ©ott alfo, ber ein ©eift ijt, ber

£ltleS burct) feinen 2ßitlen unb 93erftanb hervorbringt, beffen ©ebanfen

ober 3been alle Dinge tyx Söcfcn , beffen 2Ött(enSentfcr)tüffen ade Dinge

i()r Dafein verbanfen, in SSerg(eicr) gu beffen SBefen alte jtnnlicr)en

Dinge 9iicr)tS fmb, ift nichts anbreS als baS Sßefen beS 3beali6*

muS, nichts anbreS als beS 5[Renfdr)en eigner ©eift, ber aber im

ßfyriftentfyum als an vom 9Jienfcr)en unterfc&iebneS
,

gegenftanblicr)eS

2Öefen vorgefteflt wirb, Die elften 2lnfä£e 31t biefer (Srfenntnif , ber

©rfenntnif ber Geologie als ber 2lntr)ropo(ogie liegen bereits in (§.

Der gegenftänblicrje, göttliche 3bealiSmuS wirb bereits in Ann fubjef*

tiver, menfctjlicfyer SbealiSmuS. 3n.(L ift im ,,©otteSbett>uj3tfem" baS

Selbftberouf tfein , im ©ottvertrauen baS Selbftvertrauen beS 9ftenfcr)en

ermaßt. ,,©ott fann 2ltleS, was icr) Har unb beutlicr) als moglicr)

einfefye." (Respons. IV.) ©ott ift bte @ervif3r)eit von ber SÖafyrfyett

unb Unbefct)ränFtr)eit meines SßefenS , von ber ©ültigfeit unb 9ftcr)tig*

feit meiner ©ebanfen, bie ^eftätigung, baf ict)9iecf)t r)abe, baß ict) mict)

nicr)t irre, n i et) t taufet) e in bem, tt)aS ict) ffar unb beutlict) einfel)e*)*

*) Ueber liefen fo nurfitigen ^unft ber (S. $ßf)i(ofcobie nachträglich noct) eine

23emerfung. (5. gebt in fetner V. Medit. felgcnbcn (Sang. 2Ba3 ict) mit bem ©eift

ober SSerftanb ftar unb teuttict) einfelje, baS ift ttwljr, baS ift (Sttoaö. Söooon icr)

baljer ftar unb teutlict) einfelje, baß es jufammen get)crt , bad ift untrennbar. SÄun

ift aber üon bem oofifommnen ©efen bie QMifommenbeit ber (Sriften$ unabtrennbar,

alfo crijtirt e6. 2£a3 brücft benn nun aber bk]c$ oottfornrnne SBefen anberS au$, a(6

baS SÖefen beS ooHfcmmnen S)enfen3, baö Söcfen te6 Haren unb beutüdjen Begriffs?

JÜar unb beutlid) iji nur ber oon ber <2innlicr)feit unb Sinbilbunggfraft abgefonberte

begriff ober SSerfianb : unb nur baS Jtlare unb £)eutlicr)e baö SBaljre, ©eienbc, SÖirF-

lietje. Slber ©ott ijt baä SUTerflarfte unb ©eutticfyjte. Qui ad singulas ejus perfec-

tiones attendere .... conantur, Uli profecto multo ampliorem facilioremque materiam

clarae et distinetae cognitionis in eo inveniunt, quam in ullis rebus creatis. Resp. I.

SBatum? roeit er nur begriffen ober gebaut, aber nidjt jtnnticfy üorgejtetft raerben

fann. 2ßa6 ift alfo ©ott anbers als ber ftd? al& ba^ roar)re äUcfen gegenjtänblic^e
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Damit tft j»ar nichts 9?eue6 gefaßt. 2öenn ^TuguPm 3. $3. fagt:

„roenn ein un^emeeltcijer forper etwa« @ute3, (2Bfinfd&cn$tt>ertye3,

bonum)ift, warum Wollen mir zweifeln , tag ©ott un6 einen folgen

Körper machen werbe?" fo ift bamit baS 9Mmlicr)e gefagt — ba$

©Ott bie 23ej.al)ung ber menfcpd&en SMnfcfje unb ©ebantm $. 2C6er

bei (L fpringt biefe 2Öar)rrjeit in bie Slugen, weil in ir)m ba3 (Sclbji*

bewußtfein im Unterfcfyieb vom ©otteSbewußtfein ober richtiger ®ot*

teSgfaubcn hervortritt, wäfyvenb ba6 religiöfe (Selbftbcwußtfem ober

richtiger ©emütr) fein 23ewußtfein in ben ©egenftanb verfenft unb

verlegt , mit feinem ©egenftanb ftcfj ibentifteirt. Der (£. *ßr)ilofoprjie

gebührt tat)er bau SSerbienft, baß fte gu einer ßtit, wo ber djrtft*

licfye ©taube noerj eine be^potiferje ©ewalt ausübte, bem 9flenfcrjen

lieber baS Vertrauen gu ftcr) felbft, baö Vertrauen gu feiner 33er*

nunft einflößte. Die (L Schute war, roie ir)r unter anbern ©ottfoftg*

leiten JpuermS in feiner (Senfur vorwirft
, fo füfyn , ober , tfyeotogifcr)

gefprocfyen, fo frecr), gu behaupten, ba$ bie Qfoibeng eben fo viel ©er)or*

fam vom ÜÄenfcfyen gu forbern berechtigt fei , als ber ©taube. 5lber

ein anberer Vorwurf, ben §uettu6 ber Gt. 6ct)ule macr)t, tft wirflicr) dn

Vorwurf — ber nämltcr), baß fte aufer ber $r)ilofopf)ie, ber 9flatr)ema*

tit unb r)öcr)ften£ noct) Anatomie beö 9J^enfdt)en alle anbern nicl)t blo£

r)iftorifcr)en , fonbern auet) naturwiffenfcr)aftticr)en ©tubien verachte.

SSenn baljer früher behauptet würbe , baß bie Statur bau intereffantefte

Dbjeft für ben ^enferjen auf bem 6tanbpunft ber (S. *ßr)ilofopl)ie fei,

ober Bejafjenbe beutlictjc Segriff ober ffierjionb? £>ie Srificnj ©otteö behaupten ^eifüt

(f)ier) bie Söcdjtljeit ober (Srijienj bes beut(id)en Begriffs , beS yon ber Äörperlidjfeit

unb ©innlicbfeit abgeforderten ©eifteä behaupten. 3)at)er »erbinbet immer (5. „bie

(Srfenntnifl ©otteS unb unfrei ©eijteä," ,M* (Srtftens ©otteS unb unfreg o^ne Äor?

£er gebauten ©eijies." (de Method.) 2)rtg.^of itiüc *prabifat ©ottcS ijt fa aHein,

baß er ©eifl, Snieftigenj, 2)enfen ift, tte negattöcn unb unbeilimmten ^räbifate aber,

roie SBottfommenrjeit, Uncnblidjfeir', Unevmc^icbfcit rebuciren ftct> allein barauf , baß er

nidjt, ioie ber SJcenfct) , buret) bie $erbinbung mit einer Sftaterie, einem Seibe beflecft

unb befct)räntt ift.
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fo gitt ba$ eben nur fcon bev Statur, roie fte (£. ©egenftanb ift 93om

©tanbpunft be6 3beati6mu6
, fowofyl beS objeftioen , als fubjeftioen,

b. r). göttttdjen a(6 menfcr;(icr)en I)at ber Genfer; feinen roafyren 9tfatur*

fmn, benn bie fmnncrjen 3)inge fmb ir)m nicfytö, aber bte9?atur ift burcr)

unb burd) fmnlicr;. £)er 3bealift fommt nierjt au$ ficr) IjerauS,
,
,20er,

fagt 3. 33. (Slauberg in ber oben ernannten (Schrift, bie über bie förper*

liefen 2)inge erhabne, ©Ott äfmticfye Statut feines ©eifteö betrachtet,

ber fyä (t e6 unter ber SBürbe be6 9ttenfcr)en , feine ©ebanfen auf förper*

licr)e unb irbifcfye Singe $u richten." £eibnifc ergäbt oon biefem (Stau*

berg, ber übrigens felbft eine $)3r)i;ftf gefcr)rieben I)at: „St. behauptete,

er roiffe , n>te bie Statur beS ©eifteS aussprechen fei , aber er wolle eS

nierjt fagen. £>ft geriet^ er im 3)enfen in eine tiefe.@fftafe unb ftarb

auet) in einem folgen 3uftMbe*)." SBa^rltdt) eine äcfyt carteftaniferje

SobcSart ! 2)ie ©Reibung ber (Seele 00m £eibe , ber £ob ift ja baS

$rincip ber (Sartefifcfyen, ber ibcatiftifcfyen *ßr)tlofopf;ie überhaupt.

*) L. Opp. Dutens T. VI. p. 296. Dffenfcar I;at audj ber SScrfaffer ber Sfteife

bttrd) bie 6. 2ßelt tiefe 2lnefbote im @inne , menn er (im erjten Xf)t\l berfelfcen) baS

SUfanum ber (5. $fji(cfityf)ie , bie <§ee(e üom £cibe ju [Reiben
,

perjtfftirt. greitiefy

fonnte er im (5. felfcft genug <Stüff $u biefer ^evfffttage fmben.
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VI.

Strnolb ©euliitjc*

§.69.

Äusbifoung ber Cariefift^en :pijUo(o:pf)ie bunfj ßrttotö 0ni(inj.

Ginc trttereffante unb confequente2lu6bilbung erlieft bie (Sarteftfcr)e

*ßr)ilofopr)ie buret) Slrnolb ©eulinr (geb. 1625 31t 5lnttoerpen,

geft. 1669), ben Urheber be6 fogenannten DccaftonaliSmuS , welcher

barum eine befoitbere , roenn gleicr) fur^e @rroär)nung unb Darfteltung

oerbient*).

2>aS Cßrtnctp fetner *Pr)ilofopr)ie ift, roie bä (£., ber ©eift, beffen

Sefen bav 3)enfen ift unb groar, roie bei biefem , ba3 2)enfen, ba$

lebiglicr) nur bie 2lbftraFtion unb Unterfcr)eibung3tr)ätigfeit som (Sinn*

liefen, nur ba3 auf fiel) fefbft ftcr) be^iefyenbe 23erouf3tfein ift. 2)er ©eift,

fagt 51. ©., ober 3er) (namlict) als ©eift), benn e3 ift eins, bin etroaS

tton allem (Sinnlichen abfolut Unterfct)tebeneö , meine 33egriff3* unb

SÖefenöbeftimmung ift einzig ba$ 2)enfen. Ego sola cognitione

volitioneque definior.

Unter ben sielen aufem Dbjeften aber , bk icr) oon mir unter*

fcr)eibe, b. i. als materielle roar)rner)me
,

ftnbe 3er) aucr) ein materielle^

Dbjeft, timn Körper, ber mit mir enge oerbunben ift, ben icr) barum

meinen %tib nenne, unb ber bie ©elegehr)eit3urfacr)e ift, baß 3er)

bk anbern Körper biefer SSelt oorftellen fann. liefen Körper nun fann

3er) 3rt)ar mannigfaef) nacl) 303iHfür beftimmen ober bewegen , aber 3er)

bin niebt bie Urfacfye biefer 33croegung; benn icr) roeifj nict)t, rote

*) ©tefe 2)arjief(un^ iji au3 ©.'6 «^auptwerf
,

feiner Ethica, (Tract. I u. II.)

Amstel. 1696 geköpft.



253

fie gefd)iel)t, unb e6 ift unmöglich, bafj idj ba3 macfre, von tcm icr)

nictjt einfebe, tote es gemalt voirt. 9iun toetfj icr; aber nidu, auf

me(d;e SBerfe bic Bewegung DOti meinem ©ef)irn in meine ©lieber fter)

fortoüanu, unb reenn icf) g(eicr) bureb pbvjtfalifcbe cber anatomifcfye

£8erfud)e einige ftemtirnffe mir Herüber oemfafft habt, fo für)(e icr; beer)

gan$ beutlicr), baf von tiefen Grfennmiffen niebt im ©eringften bie 23e*

roegung meiner ©lieber abfängt , unb ta$ icr; ixe eben fo gut beroegte,

al3 td) gar nid)t6 ba&oit murne. gBemt idj nun aber bie ^Bewegung m

meinem Körper nidu hervorbringe, fo bringe icr; ftod) riet weniger autkr

meinem Körper eine beroor.

3cf) fann baber niebtö aus er mir ber:erbringen; aUtö, n\v5 icr)

rbue, bleibt in mir garten, fann niebt m meinen ober einen antern tfer*

per übergeben. 3"cb bin ad'e Med 3ufcbauer tiefer 2ßeft, bie ein; ige

&anc(ung, bie mein ift, tie mir übrig bleibt, bie 3"cb> tbue, ift bie

23efcbauung. 2Iber felbft tiefes Q3efcbauen gefebiebt auf eine munter*

bare ^dk. Xenn tie SBeft fann ftcb niebt felbft anfebaufier) machen,

fte i\t an unb für ftdj felbft unucr)tbar. 2c menig mir auf baä ehtiwr*

fen, roa6 auper uns ift, eben fo wenig tyfrft btö, mas außer uns ift,

auf und ein; unfre Söirfungen fennen niebt über un? , tie bei SEBeft

ntd)t über bie SBelt binaue , fte bringen niebt bi6 Hl unferm ©ei fte,

imfer Körper, a(3 ein Xbeil ter 3Be(t, ift bie ©reme, über tie üe niebt

fjinauefennen. £enn, trenn aud) 3.35» im-2lfte teö Seben» tie äußern

Cbjefte ein 33i(c in meinem Sluge beroerbringen oter einen Gintrud

in meinem ©ebim, roie in einem SBacbfe
r

macr)en, )o ift toer) tiefer

(Sintrud ober biefeä 33ilb nufetmas ^örperlicrjes ober SÄatertcHeä, ta3

baber m mieb , bei idj etroaS gan$ Sbtbrtf bin, nid;t femmen fann,

aujjerbjalb meineö @ti}~tt$ fteb)en bleibt.

©ott ift es bal)er adein na et) 21. ©., ter bad Beußere mit tcm

3nnem unb ba§ 3nnere mit betn Slcufjern rerbinbet, ber bie äußern @r*

fdjeinungen 31t innern Q3orftetfungen, 3U ^orftetlungen bee ©eine? , bie

2Belt babjer ib)m anfd)aulicr; maefu, unb tk 53eftimmungen be3 Simon,
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bett 2Men gu äuferer, über tk ©renje ber 3cr)r)eit r)inau3ger)enber

£r)at werben läßt. 3ebe Sßtrfung
,
jebe §anblung, bie 2leufjere3 unb

3nnere$ , bie ©eift unb 3£elt (©egenfä^e) serbinbet , ift tat)er n>eber

eine 2öirfung be6 ©eifteS, noct) ber 2öeft, fonbern nur eine unmittet*

bare SBirfung ©otteS,

Xie Bewegung in meinen ©liebem, fagt 21. ©., erfolgt nid)t auf

meinen SBttten , eS ift nur ©otteS SBtflc , fcajj tiefe Verlegungen erfol-

gen
7
wenn icr) will. 5D?ein 28itle bewegt jebocr) nicr)t ben Beweger

baju , bafj er meine ©lieber bewegt
,
fonbern ber, welcher ber Materie

bie Bewegung mitteilte unb ir)r ©efetje gab , eben ber fcr)uf auct) met*

nen SMfen , unb er r)at bar)er bie unterfdn>btict)ften £)inge , bie Bewe*

gung ber Materie unb tk Söitlfür meinet SBttfenS fo unter einanber

serbunben , baß , wenn mein 2öille will, eine fotcrje Bewegung erfolgt,

als er will, unb wenn bie Bewegung erfolgt, ber 3Stlle fte will, ot)ne

bajj fte jeboct) in einanber einwirfen, ober einen pfy;ftfcr)en Gtnfluf gegen*

feitig auf ftcr) aueüben. 3m ®egentr)eil, \^k bie Uebereinftimmung

zweier Ut)ren, bie ganj gleicr) get)en, fo baf , wenn bie eine, aucr) bie

anbere bie 8tunben fernlagt, nidjt tton einer gegenfeitigen (Sinwirhmg,

fonbern nur bat)er fommt , ba$ beibe gleicr) gerichtet ober geftctlt wur*

ben
; fo r)ängt bie Uebereinftimmung ber Bewegungen be3 Körpers unb

beS SßttlenS nur von jenem erhabnen ihmftler ab , ber fte auf tiefe

unau6fprecr;ltct)e 3£eife mit einanber serbunben r)at.

üfteme §anb(ung ger)t bat)er ntct)t eigentlich) über micr) f)inau3
, fte

bleibt immer in mir tjaften ;
nur bepwegen, Weil mit meiner §antlung,

b. i. meinem Qöitfen ©ott Bewegungen in meinem Körper oerfnüpft

r)at
, febeint bie §anbtung meines SBitlenS , wenn Bewegungen auf üe

folgen ober fte begleiten
,

glcicbfam auf er mid) r)inau3 unb in meinen

Körper über$ucjer)en : jefcoct) tk £mnblung felbft, fte, xint fte meine

§anblung ift, gef)t ntct)t über mid) l)inaus 5 benn tie in ben Körper

übergegangene §anblung i)t md;t mcr)r meine, fonbern bie §anblung

beS Bewegers.
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©Ott alfo »erfnüpft ober vereinigt burdr) feinen Söittcn nacr)

beftimmten ©efeöen ©ctfi unb Körper, aber bie 21 rt unb üÜBetfc, wie

er fte tterfnüpft, ift unerfennbar, ift unauefpred-ticr); bennunauö*

fpred;(icr) ift ba3, von beut man »©tyl erfennt, bats tö ifi, aber nicr)t
;

tt>ie e3 tft. 2)ie Bereinigung von ©eift unb Körper tfi tat)cr ein

SBunber, unb 3cr) felbft, als bei* 3ufcr;auer ber fffieft, bin unter

tat anftaunungemürbtgen SBuntcrn ber SBett bftä größte unb unauf*

^örlidjc SÖunber; beim e3 ift unbegreif(icr), wie 3$, ber tcr) fo gang unb

gar von ber QÖelt untevfdueben bin, fte anfcbauen tarnt,

9?id)t ot)ne 3nterejfe für bie ©efct)id)te ber (Srfetmtmfj ift ba$

(Elftem be6 5(rnoIb ©eulinr, befonber^ aucr) belegen, wert c6 In

ber offnen 53er)auptung, bie Bereinigung $on %tib unb (Seele unb über*

rjaupt bie 2Mt fei ein £Bunf)er, an Unbegreiflich, Unau$fprec§ttc$e$,

ben wahren ©runb ober Urfprung aller Unbegveifücbfeiten, ber in sie*

len 2)en!arten ober fogenannten Smtemen ber neuern ßtit fcerftecft tft,

wenigftenS ntcfet feiert geümeen wirb, fo Hai imb un*err)ofen an ben

Sag legt. 9Äatt ger)t nämlid) tton einfettigen unb befdjränften ©egrff*

fen ober Borftelutngen aus , lit aber , ungeachtet tt)ver Ginfeitigfeit unb

Vefcf)ränftr)eit, für ab}Qlutt gelten, or)ne bezweifelt, b.i. ebne in ibrer

S3efd)ränftf)eit erfannt 31t werben, für bie richtigen, tk einu'g anneljm*

baren genommen werben- im ©erlaufe aber bco XenfenS nun fommt

man auf gafta, bie jenen BorfteUungen wit erfpredjen , aus ifjnen

nid)t erfennbar, ja $ietleicr)t genabelt tk Verneinung berfelben ftnb*

£)a man nun nietjt auf tit begriffe , von Irenen man anfängt , unb tk

tk gunbamentalbegriffe ftnb, jurüdgcfyt, um fte in tbre <Btyxax\U

gurücfmweifen , weil fte atö bie unbefebränft, abfelut wahren vorauf

gefegt ftnb
5 fo ift e3 eine notr)wenbige gofge, bafi man bie au3 jenen

einfeitigen BorfteUungen ober Gegriffen nityt erfennbaren gafta af6

unbegreiflich, afö ©renken ber Vernunft felbft, ate Singe, bie über bie

Vernunft rjinauSgefyen , beftimmt, aus bem feljr begreiflichen ©runbe,

mii jene einfeitigen ^Begriffe für tk einjig vernünftigen
, für tk Ver*
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nunft fe(6ft gelten, imb bar)er, ftatt bafj bie Urfactye biefer Unbegreif*

liebfett in ber Befc^ranftljeit jener begriffe erfannt, fte vielmehr auf bie

Vernunft felbft gefcr)oberi nnrb*

@o ift eS aucr) rjier bei 21. ®. ber galt. (Sr gefyt aus von bem

begriffe beS ©eiftcS, als beS ftcr) nur im Unterfctjiebe vom Materiellen

iviffenben <5elbfteS, baS von itnn nicf)t in feiner (5cr)ranfe, als ein

Moment beS ©eifieS erfannt ift, fonbem ir)m für ben ganzen ©etft , für

baS SBefen felbft beS ©eifteS gilt, unb von bem begriffe ber SluSbelj*

nung, als ber einzig ivefenrjaften Beftimmung beS Körpers. Beibe

begriffe fmb unvereinbar. 9?un ift aber bie Bereinigung von Seib unb

©eift ein ©eroiffeS , ein gaftum , unb jene Segriffe gelten für bie einzig

richtigen, für bie abfoluten, tk vernünftigen ober mit ber Vernunft ibenti*

fcr)en; bie Bereinigung von©eete unb Körper ift baljer als ein über jene

Begriffe §inauSger)enbeS, als ein ir)re (Sinfeitigfeit, biegerabeifyreroefent*

lic^e Beftimmung ift , in ber fte gerabe als Ut richtigen feftger)alten tver*

ben, BemeinenbeS, begreiflicher SÖeife an Unbegreifliches, bie (negative)

©renge ber Vernunft, (weit jene einfeitigen Begriffe für hk pofitive

©ren^e ber Bernunft gelten), nacr) 21. ©. alfo ein nur von bem Sit*

len ©otteS hervorgebrachtes, dn 2Öunber.

($S lapt fiel) batjer t)ierauS folgenbe Sc^re unb $cgel für alle

:pr)ilofopf)ifcr)en gorfcfyungen abftrafyiren : 2Bo £)u nur immer im Ber*

laufe ^Deines 2)enfenS auf Unbegreiflicfyfeiten ftof eft, ba fei getvif , bajj

fte nur Solgen ober (Srfcr)einungen von ben Mängeln unb (Smfcitigfeiten

ber Begriffe ftnb, von benen £>u als ben einzig richtigen auSgetjft, bafj

£>u auf eine ^ocijft fonberbare, ja !omifdt)e unb felbft unreblicfye 2Öeife unb

an einem fefyr ungefcrjitften £)rte , nämticr) nicr)t am 5lnfang , tto 2)u eS

fyatteft tl)un fotten, fonbern erft f)intenbrein , wo eS ju fvät ift, im Ber*

taufe ober am ©übe 3)eineS 3)enfenS bie Un^ulänglicljfeit unb Mangel*

fyaftigfeit Deiner prtneipaten Begriffe eingeftefyft. 2Bo 2)u alfo auf

Unbegreif(id)feiten ftöjjeft, ba nimm 2)ir bie Mül)e, auf ben Anfang

jurücf^ugel)en , b. r). von Bornen anzufangen, 2>eine gunbamental*
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begriffe 31t prüfen, in ir)rer Gmtfeitigfeit gu erfennen, ober fte, unb

hiermit deinen ganzen 6tanbpunft felbft aufzugeben j fannft 2)u la$

ntc^t
, fo fei »cnigftend fo beferjeiben, 2)etne 35efd>ränftl)eit al$ bie

Peinige 3U erfennen, Steine 6er; raufen nierjt ju ben @cr;ranfen

Ruberer, ober gar ber Vernunft felbft 3U machen.

VII.

§.70.

finfeituno. unb lteöcraang tjon iTarfcfiu9 p ma(ebrancfje.

Sfyre ttotlfommene (Sntuncflung, 2luöbtlbung unb Sßottenbung fanb

bie (Sarteftfcfye €ßc)Uofop^ie in s3Jtale brande unb ©p in 03a.

©eift unb Materie an unb für ftcr; felbft betrachtet ftnb bd (L

unvermittelte ©egenfä$e. 2?er nur feiner felbft geroiffe ©eift ftnbet

tat)er in ftcr) felbft fein SDfebium , fein $ereinigung£mittel jroifcrjen ficr)

unb feinem ©cgentfyeil, 9cur in bem 23eroujjtfcin ber abfoluten 2Öat)r*

f)eit be6 unenblfcfyen 2Befenö r)e6t er bie ©egenfä$e auf*) , roirb er ber

*) 2Öa3 ifl benn nun aber bei Siebte befetjen biefe abfohlte 2Bar/rt)eit, biefcö abfes

lute SBefen, worin bie 6. $btfofopr)ie bie ®eg,enfä|e öon ©eijr unb Materie üerbinbet?

(53 ijt baä 9Befen ber menfd;lirf)cn }>r)antafte unb SßiUfür, meldte an feine ©renken,

feine beftimmten SSernunftgrünbe jtdj binben, tretc^c auf ba3 S5>ifccrfprcd?enfcfic , baS

Utmreinbarfte ct)nc «Scfjtoifrigfcit »ereinigen. ,,3Benn toir gteid) jugeben, fagt be la

ftorge in ber fdjoncitirten (Schrift cap. 15. §.14, bafj ber menftt)(id)e Körper nidjiS in jtdj

enthält, toaS einer ^Bereinigung mit ber «Seele ÜBiberftanb teiflet, fo ftnben mir bed)

audj nidjts in ifym, n?a3 bie Utfadje einer folgen fein fönnte. SJian mup

atfc bie Urfacfje bei ben geizigen «Subftan^en fudjen. 2iber ber menfdjlicf/e ©eift Ijat

nur feinen ffiiftcn, burd) ben er au6 ftdj fj)inau$gcf/en unb ftd? mit ttwaö Slnberm »er?

binben fann , unb tiefer SBiße fann toofy bie Urfad)e fein tton bem, toaä in biefem

93ünbntfj »en bem Seibe unmittelbar t>on iljm abfangt, aber feineetoegs »on un$ärjs

Iigen anbern nic^t ücn unferm SEiflen abhängigen Örfcbeinungen. SUfo fann bie

Scuerbatyg fämmtfi^e 28«f«. IV. 17
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(Sxifteng ber materiellen Singe, ber Realität fetner Sbeen ober

QSorfieflungen von ifyuen gewiß. Sie Sbeen oon ben Singen l)at aber

ber ©eift bei (5. tr)eil3 flon ftef), au6 feinem eigenen Söefen , tr)ei(3 son

ben fingen empfangen; ober tttefmefyr: nid)t nur alle allgemeine

Begriffe, fonbern au et) alle 93orftellungen als geiftige ftnb aus unb

in bem ©eifte (natürlicf) nur ber gctbjigfcit ober 9J?ö'g[icrjfeit nacrj) ; hk

(Sinne unb bic Bewegungen im Körper ftnb nur bie SBeranlaffung ba^u,

baß fte ber ©eift fterj vergegenwärtigt, unb au6 ftd) fyeroorbringt ; fte

erregen, aber tterurfaerjen fte nietjt; benn bie üBorftetlungen als geiftige

Beftimmungen, formen nict)t aus ben finnttdjcn ober förperlictjen Bewe*

gungen entfpringen, ta biefe gar leine 2let)nlicrjfeit ober Berwanbtfd)aft

mit ben SSorftettungen t)aben. (S. R. d. Cart. Nolae in Progr.

quodd p. 185.)

Sa nun aber bä (£ bie (Selbftftänbigfeit ber @egenfä£c nur in ber 3bee

ber unenblidjen ©ubftan^ aufgehoben ift, nierjt an unb in ben ©egenfäjsen

felbft, ntdjt in tr)rer Sbee; fo bleiben ©eift unb Materie an ftcr; felber

ftreng son einanber gefetteten , unabhängig ifyrem Begriffe nacr). Ser

©eift fann barum, wenn man fonfequent verfährt, wie 9Jc. tl)ut, bie

3been ber förperlictjen Singe weber aus ftd), nod) t>on ben Sin*

gen felbft fyaben. Senn bie 3bee ift ba3 ibeale, immaterielle Dbjeft,

,,ba$ bem ©eifte näcfyfte , ba$ mit it)m unmittelbar ibentifcfye Dbjeft,

baS, wie ber ©eift felbft, feinen Drt einnimmt/' )x>k Wl. fagt. Ser

©eift, welcher ber Materie, unb bem umgefer)rt bie Materie als eine

©elbftftänbigfeit entgegengefejt tft, fann bar)er nicr)t bie 3be alität,

Urfaefye ber Ser&inbung be$ SeibS unb ber (Seele nur ber götiltdje SÖtltc

fein." Söaö ift benn nun aber tiefer SBifle übet biefe 2J?ad)t, iuetcfjc Singe *>erbinbet,

cljne bafj in il)nen felbft irgenb ein ©runb ju biefer 33crbinbung enthalten ift, anbevS

als bie ffflatyt bei- 9lf(c8 üermögenben mcnfdjlidjen (Sinbitbungöhaft unb SBillfür?

tociS anbevö iiöer^nupt ba$ unentltdjc SBcfcn , ati baö bureb bau unbefcfjvänfte SBefcn

ber Sßfjantajte aufgefüllte uncntlicfje ©cbiet ber nicnfcfylicbcn UnnulTenfyeit unb

33cfc§ränftt)eit?
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bte $ergeiftigung ber materiellen £>inge fein ober nicrjt bie ihaft

unb gäfyigfeit r)aben, bte materiellen £)mge $u ibealijtren, ttergeiftigen,

b. r), er fartn fte nicfyt in unb au§ fiel; fetbft anbauen ober ttorftetlcn;

benn jebe 23orfiellung ift ja nott)tt>enttg $ergeiftigung* £>er ©eift ift

$war nicr)t materiell, nicrjt au3geber)nt, feinSBefen beftet)t sielmel)r allein

im 3)enfen ; aber er ift nur ©egenfa£ ber Materie , fte ftefjt als an

ir)rem begriffe nacr) ©etbfiftänbigeö it)m gegenüber 5 \vk fönnte bar)er er,

ber im ©egenfa^e fter)t, ber felbft ©egenfa§ ift, ben ©egenfa£ auf*

t)eben? 3)er ©eift ift $war nacl) 9ft., \vk nacr) (L, an rjöfyereS, eblereö

Söefen al^ tk Materie ; er nennt bie Körper les dernieres des ßtres

iu bergl. ; aber buret) biefe unbeftimmte ^Borftellung wirb nicrjt ber

Wefentlicr)e unb beftimmte , aueb bä Wl. 311 ©runbe liegenbe begriff ber

Materie unb beö ©eifte6 , al6 ^weier tton einanber gefct)iebner unb ftcr)

entgegengefeijter Sßefen, hk bar)er, al3 il)rem ^Begriffe nacl) t>on einanber

unabhängig
,

gegen einanber ein fcrjiccrjtljin 2lnbre3 unb 9v*eelle6 ftnb,

aufgehoben,

60 wenig aber ber ©eift auf biefem Stanbpunfte auö ober buret)

ftet) fefbft bie materiellen 3)inge erfennen fann
, fo wenig ift \)k Wlatt*

rie buret) fict) fei bft fiel) tbar, fte ift ja als ba3 Omtgegengefe^te beö

©eifteS ein fcf)led)tr)in nict)t 3nteltigible$, ntdjt Sbealiftrbareö , tin

abfolut gütßereS unb <DunUe3*)* (5:3 ift bat)er nur möglict) unb

notljwenbig, baf wir in ©Ott alle 3)inge flauen. 3)enn ©ott,

bie abfolute ©ttbftan^ ift bie abfolute Sbealttät, bie unenblict)e

*) 2ft. fagt h>cfyl etueft, baf bte (Seele unb eben fo reine ©eifter auf er ©Ott ftdj

felbft bunfel, nicfyt erfennbar ftnb. Sillein ber ©runb biefer gtnftevmß ift Jjier natür*

licr) nidit bev ®egcnfa|$ ober Unterfcftieb ; benn bte (Seele ift [a aufg Snnigfte mit fiefi

ein«, eine unmittelbare (Einheit mit fiel) felbft: Quoique nous soyons tres-unis avec

nous-memes , nous sommes et nous serons intelligibles ä nous-mfimes, jusqu' a ce

que nous nous voyons cn Dieu. De la R. d. I. V. Liv. III. eh. 1. 2)er ©runb

biefer ginfterntp liegt mo anberS, nrie fiefi geigen nurb. UebrigenS ift in Setreff ber

Seele ober beS ©eifieS überbauet 2W. fefer bunfel, unb tocl;t mit fieb fetbft niebt ganj

im klaren.

17*
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QSergeiftigungefraft aller ^tnßc
5 für fte ftnb bie materiellen 3)inge fein

reeller ©egenfajj , feine unburel)bring(id)c ginfterntjj , fonbern ein 3beel*

leä, b. i. in ir)r jtnb alle, felbft bie materiellen £>inge auf geiftige,

ibeale SSctfc enthalten; fte ift felbft bie ganje $£tlt aU intel*

leftuellc ober ibeale SBelt. Unfere 2lnfd)auungen von ber SBelt,

unfre 3been ber 3)inge ftnb bafyer nicr)t unterfcfyieben von ben 3been ber

©ottrjeit.

Sluö ber *ßr)i(ofopr)te beö (L ger)t fomit mit 9Roir)wenbigfett bie

*ßr)i(ofopr)te beö Wt. fyervor, beren roefentlicbfter unb für bie ©efdn'cfrte

ber $r)üofopr)ie intereffantefter ©ebanfe ift, baf \x>ix alle £)tnge in ©Ott

erfennen unb fefyen. 3u biefer fpefttlativen unb allgemeinen 9?ott)tven*

bigfeit fommt jeboer; noct) biefe befonbere lun^u. Serjon (S. fanf von

ber bem erhabnen Sa£e : Cogito ergo sum gu ©runbe liegenben fpefu*

lativen 3bee , ber 3bee von bem geiftigen Urfprung beö SBerouf tfeinö,

von ber @inr)eit be$ £enfen8 unb Seinö fogleicr) l)erab in bie populäre

tfyeologifcfye QSorftcflung be$ ©eifteS alö beS fubjeftiven , empirifeben,

einzelnen SelbfteS, als eines unvollfommnen, erferjaffnen 2Befen$. 23ei

9Ju bagegen, ber gan$ voll ift von tbeologifcfyen 23orftelfungen , bzi bem

ftet) bie 2icbtftraf)len feiner ©ebanfen faft immer in bem s)3iebium ber

Geologie brechen, i\t ferjon unmittelbar von vorne f)erein mit bem

©eifte ober ber Seele bie 93orftellung be3 empirifefyen, inbtvu

buellen, fubjeftiven © e l b ft e 6 verbunben. 2>ie DZatur ber ®eü

fter, ober ber ©eift ift bal)er bä tr)m ein enblicr)e3, befdjränfte6 , an

erfcf)affne0 ober — tk unbeftimmte Sßorftellung bcS (5vfcr)affen6 $u

einem beftimmten ©ebanfenauöbrucf erhoben — (in befonbere 6

SBefen; benn alles @rfcl)affne ift nacl) 9£. SBeftimmung ein 23efonbe*

reo. L'ame est un genre d'etre particulier. Elle n'est qu'un

tel £tre, im etre tres-limite et tres imparfait (Eclairciss. sur le

III. Jiv.). 9?un iü aber unbeftreitbar, bafj bie Seele allgemeine

2Bar;rr)eitcn ober allgemeine 3been r)at, unb bajj ein befonbereS

Sßefen nicfyt über feine 23efonberr)eit l)inau3 fann, ©in befonbere 3
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SBefen fann alfo Feine allgemeinen 3been in ftd), ober nacl) SJcVS

SBeftimmung, ber bie Sbeen s)J?obiftfattoncn, 23eftimmungen nennt, feine

allgemeine sD?obififatiouen f)aben. Comment pe-urroit-on voir dans une

espece d'elre toutes les especes d'etreset dans un etre particulier

et fini im triangle ou un cercle en general et destriangles infi-

nis? Nulle modification d'un ßtre particulier ne peut etre generale.

(1. c.) ©ine allgemeine 3bee, tx>te $ 23. bie 3bee ber 2lu3ber)nung

(ber Jlörperlicfyfeit unb *Hä'umticl)feir) , in ber wir alle förderliche 2)inge

fet)en unb fefycn muffen , fann aber auch uicfyt ttwa t>on ben förderlichen

fingen fommen j benn fte finb eben fo gut 93efonbere8, unb überbem

ein 9ftatcrietfe3 , au3 bem bafyer bie 3bee , bk tin 3bea(e$ , ein ©eifti*

ge$ ift, nun unb nimmer mefyr fommen fann, mit cö mit tfyr in feinem

93err)äÜntß ftef)t, 9htr in bem allgemeinen 2Öefen alfo, in bem

SBefen, baS nierjt tiefet ober jenes ift , nur in biefem finb unb fö'nnen

fein allgemeine 3b een, nur in ©ort erfennen wir bafyer bie£>inge;

benn mir erfennen nacrj s)Jc\ alles nur auö unb in bem allgemeinen, baS

SBefonbere fefjt ba$ allgemeine wau6.

®ott ift alfo nacr) 9Ä. nicr)t nur ba3 *ßrincip ber objeftben ©e*

tvifytit , benn auef) nacl) 9Jh wirb ber ©eift erft burefy bie unenblidje

Subftan^ , in ber 3bee ber abfoluten 2Öar)rr)eit ber Realität ber förper*

liefen ü)inge gewiß (Eclairciss. sur le I. liv.), fonbem ©ott ift aucr)

bau *ßrincip aller (£rf enntniß, ja bie altgemeine (Sr*

fenntniß felbft, bit allgemeine SüBettanfcrjauung aller

©eift er. W\t berfelben 9?otr)wenbigfeit aber, mit ber bie göttliche

©ubftan^ bie allgemeine 2öeltanfcl)auung aller ©eiftcr, unb bat)er baö alle

©eifter Umfaffenbe unb Qnnenbe, ber allgemeine Drt

ber ©eifter ift, voie Tl. fagt, mit berfelben ift er aueb bie einzig

Waljre Urfad)e unb £r)ätigf cit, ba3*ßruutp alter %l)h*

tigfeit unb ^Bewegung, roie in ben ©eiftern, fo in ben fö'rper*

liefen ^Dingen , ber Materie ober 9ktur. Denn baS 2ßefen ber Statur

ift bü 9JL, wie bd(&., bie Materie unb ir)re einige reale 53eftimmung
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bte 2htSber)nung; baS Cßrtncip ber S3eit>egung ift alfo ntdjt in ir)r

felbft, ober ifjrem Begriffe unb SSefen enthalten ; eS liegt außer ir)r,

unb gwar nur in ber göttlichen Subftang, als ber Sbealitat aller £>inge.

®ott ift bafyer nict)t nur bie allgemeine Urfaclje ber Bewegung, tt)ie bei

(£, fonbern er ift aud) unb muß fein, wenn man lonfequent bie $ßtm*

cipen beS (S. fortentwickelt, ba einmal auf er bem SBefen ber Materie

tk Bewegung liegt, folgticr) aucr) außer ben beftimmten, befonbem ^or^

pern, beren 2Öefen eben bie SJkterie ober 5luSbel)nung ift, bie wafyre

Urfact)e ber befonbern 3öir!ungen ober Bewegungen* £>ie 9?atur*

urfacfcen ftnb bafyer je£t nur © e l e g e n t) e i 1 8 u r f a ob e n , bie bie gött*

licfye Subftang oeranlaffen, fo ober fo gu tjanbcfn, ntcrjt wirflicrje, waljr*

ijafte Urfactjen.

oben fo wenig als tk 9ktur, !ann aber-bte Seele ober ber ©eift

baS ^ßrinctp ber Bewegung in ftcf> !)aben» 2)enn hk Materie ftebt bem

©eifte fetbftftänbig gegenüber , ift barum für ifyn ein Weber im 3)enfen

als 3bee, nocr) in bei*3eit als Bewegung UebetwinblictjcS unbBeftimm*

bareS, eben fo \vk für ifjn ein niefct inteltigibleS, ein nicrjt Bewegbares.

2ßaS bem SBerftanbe an 2lnbreS, ein ginftreS ift, baS ift bocr) notfywcn*

big aucf) bem Tillen ein folctjeS. SBorüber ber ©eift als bcnfenbeS

2öefen nichts oermag , barüber vermag er bod) aud) nichts als wollen*

beS. 3)ie «Seele fann bafyer felbft ifyren Körper als Körper ntdjt

auS ftct) felbft wafyrfyaft beftimmen ober bewegen, fte ift nicrjt bie war)re,

biepofttwe, fonbern nur bie gelegenr)eitlict)e, tteranlaffenbe

Urfacfye ber Bewegungen, bte auf ir)ren SBitlen erfolgen.

(SS ift eine Snfonfequeng beS (£., baß er bem ©eifte ober ber

Seele , wie er fte erfaßt , bie $raft gufcrjreibt , ben Körper gu bewegen,

inbem er annimmt, baß fte bie Glandula pinealis, in ber fte ftcr), obwohl

mit bem ganzen Mbt vereint, nact) ifnn unmittelbar betätigt , unb »er*

mittelft biefer ben Körper bewegt (De Passionibus I. Art. 30—34);

benn gwifcrjen ©eift unb Materie ftttbet feine Be^ierjung ftatt) nun

brücft aber boct) wot)l jebe Bewegung eine Be^ieljung beS Bewegenben
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auf ba3 bewegte auS; tt>ie fann alfo ber ©eift ober bie 6eele ben Sei6

bewegen ober beftimmen, b. i\ wie fanrr fte , bie feine SBejiefyung auf

ir)n t)at
,

ja alle 93e3ier)ung auf il)n auöfcpefjt, eine fBe^iefjung auf ifyn

b)aben?

SR. ftnbet nur in ber ClHmacbt ober bem allmächtigen Saiden

be3 unenblicrjen SBcfenö eine notfywenbige 53e3tet)uncj auf bie 23e*

wegung be3 Körpers, unb e3 ift bafjer nur ber 2Bille ©otteS bie wafyre

Urfacbe, ber eigentliche ©runb*), bafi, wenn icb, ber entließe ©eift, eö

Witt, mein Körper ftd) bewegt. Die Mmacbt ober ber SBille ©ottcö ift

nun jwar mit 0?ccbt ter 3uflucbt3ort ber Unwiffenfyeit genannt Worten;

aber SR. ift boef) fonfequenter hierin, a(3 (L , unb fyat bamit intireft

ben richtigen ©cbanfen auögefprocben, ba£ für ba$ , \va$ bae *}3rincip

ober Vermögen ber23ewegung unb^Beftimmung in ftcb fyat, ba$ s3eftimmt*

werbenbe fein 5lnfcre£, fein reeller ©egenfa£ fein barf unb fann. Da

nun aber für ba6 unenbticr)e Söefen enblicbe ©egenfäfee feine Realität

fyaben, ©eift unb Materie aber feiere ©egenfafje ftnbj fo fann nur er,

b, i. ©ott ba$ reale Vermögen fyaben , ben Körper 31t beftimmen ; nur

ir)m fann tk Materie pariren. Denn oor bem ©eifte, ber nur tt)r

®egenfa£ ift, beffen 2ßefen3beftimmung e$ felberift, bajj er son it)r

unterfcfyieben unb ifyr entgegengefefet ift , ber eben beßwegen , weil feine

wefent(icr;en SBefrimmungen nur Verneinungen ber 33eftimmungen fmb,

welche bie Materie 3111* Materie machen, fo fetbftftänbig er fta) auef)

[teilt unb bünft , boeb nie &on ibr lo3fommt , in einer gewiffen (freilief)

inbireft ober negatio) , notfywenbigen ^Be^iebung 31t ibr fter)t, unb \v)x fo

inbtreft tgcib unb ®ut »erbanft, bat fte notbwenbig feinen Ofiefpeft,

maebt fte feine : geljorfame Dienerin, beugt fte nicbjf iv)x tro^igeö §aupt

unb ibren fteifen dürfen.

*) -Sttfertina,» ift Hefe 3fcee aud) in (5. fcljon cjetr-iffermajjen entbatten. 516er tytet

tji fte nodj niebt Benimmt, entfebieten au^ebiloet, fte fann catjer, tote fo manche

anfcere fetner Steen fcet einer befümmten (Sfyarafterifiif fetner ©ebanfen ntebt in

Stnfdjtag getraut trevten.
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Grben fo wenig aber ter ©eift auf tiefem Stantpunfte , wenn er

fonfequent behauptet wirb, ta3 $rincip ter Bewegungen feine* tförperä

fein tonn, eben fo wenig fann er auch tae uranfanglicbe Cßrtncip feiner

^iftcnebeftimmungen unt £antlungcn fein etcr in ftch haben; tenn

er iß ja nur ein gcgcmaglicbcS, tarum befeuere?, entliehe*, t, b. d\x

nur gefe§te6 (eruhaffneS) SBefcn, er fann alfo nirgendwo Urheber,

Anfänger, ©runb, <5rfte6 fein. £aS-$rmcip, ter Uranfang feine*

SBittenS mujj tab)er
,
gang richtig, wie ee bei SR. ter gaü ift, ter SBiffe

©ctte6 fein. £er ©eift muf wollen, nur \va$ er will, ift frei; nur

ter ©egenftanb te6 SBillenS (ter beftimmre, befontere ©egenftant),

nicht ba€ 2£ ollen felbjt r)angt ?on ibm ab*), nur ter ©egenftanb

te3 QEillcne ift fein, aber nicht ter 2£ilTe, welcher eben tarum, näm*

tief) aUJ ein nur in D\ücfücfct te?£bjeft6, oter vielmehr ter befon*

tern, einzelnen Cbjefte freier unt unbeftimnuev , in Dfacf riebt aber te$

principe befiimmter ©itfe, nicht fowehl SBiße, ale vielmehr £rieb,

Neigung, £)ang, Siebe ift, \\m 3Ä. gan$ riebtig f>on feinem 8tantpunft

au6 ten 3£illen bejetcJjnet unt teftnirt. Die natürliche Zitbc nämlich)

te6 ©eifte3 oter Sttcnfchen ;u ©Ott ift nach SR. tae $rincip aller 9?et*

gungen, triebe unt Bewegungen; obwohl ter ©eift frei ift in tem,

tva§ er liebt, einen befontem, antern ©egenftant ale@ctt lieben fann,

fo ift tech ta6 Dbjeft hinter oter in tiefem Cbjcfte , cae eigentliche

Wabjre Cbjeft, ta6 ter@eift will, fuebt unt begebrt, ©ott felbft; tenn

ba3 einzige Cbjeft aller feiner triebe ift ©lücffcligfeit , tiefe aber in

ihrer ganzen Sülle, in ifyrer 3Babrbeit nur in ©ort. 9hm tft aber baä

-^rineip tiefer Zkbt fceS ®ti)tt*> ;u ©Ott ter 2£iUe ©otte* , oter tie

Zkbt ©otteS ju tem ©eifte, tie in ib)m ta6 Verlangen nach ©lücffclig*

*) Toluntas, ut docent Philosophi, tantummodo fertur in bonum commune, dum

non potest non velle bonum, sed particulare bonum quodeunque sit,

voluntas non necessario vult. Ern. Sonerus Comment. in Aristot. Metapbrsic.

(Jenae 1637) p. 3o.
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fett, b. t. nad) ®ott, als bem allgemeinen ©ut erzeugt; ber ©runb,

bie Urfadje ober ba6 ^rincip , roie aller 23eroegung unb £r)atigfeit ber

9catur, fo aucr) aller 23eroegung unb £l)ätigfeit unb 2öil(cn3befttmmung

bee ®eijte3 ift bar)er naa) üft. allein ©ott felbft.

§. TL
£ebm unD Cfjaraffer mafebranc^^a,

9? i f o l a u 3 9flale&rancr)e tarn git $ari$ 1638 mit einem fer)r

fd;roäcr;(icr;en unb felbft entftellten Körper auf bie 2Belt. £)b tt)m bie

Statur einen folcr)en Körper gab , um fiel) an ir)m wegen feiner Sßeracr)*

hing atleö Sinnlichen unb körperlichen, bie er fpdter in feiner $r)i(ofo*

pfjie auafpracf), im 33orau3 gu rächen, ober ob fte ii)m belegen bie

©üter be3 Seibeö vorenthielt, um it)n befto mcr)r ben 2ßertr) ber@eifie3*

guter füllen gu fäffen , unb tr)m bie 5lbftraftion von altem Materiellen,

bie ber @r)arafter feinet 2eben3 , roie feiner ^fyilofoplne roar, 31t erleia>

tern, mögen bie mobernen §iftorifer entfcfyeiben. 60 viel ift übrigens

gewiß , ba$ er wegen feiner Mipgeftaltung in ber 3ugenb ben Umgang

ber Menfcrjen freute, aber um fo fleißiger unb lerneifriger war*

1660 trat er in baö Dratortum (Congregationem patrum) gu

*Pari3. £a3 Stubium ber Geologie, namentlich) ber $ircr;engefcr;ict;te

unb Äritif ber 23ibel , mit bem er fiel) bafelbjt befcrjdftigte , lie|3 feinen

©eift unbefriebtgt @lücfticr;er 2öetfe befam er bat)er gufallig, im

26ften 3ar)re feines 2eben3 , (Sartefiuö 5lbl)anblung vom Menfcrjen in

bie §anb j beim mit biefer Schrift ging mit einem Male ein neueö Sicrjt

m feinem ©eifre auf. 2Ba3 er längft vermißt fjatte
, fanb er in ir)r :

ein SBiffen, btö allein geeignet war, bie Sel)nfucr)t feiner «Seele gu ftil*

len, ein SBiffen , von bem er bi§t)er noct) feine beftimmte 3bee gehabt

rjatte. £)ie 53efanntfct)aft mit @. bilbet bar)er aucr) t)tn 2Öenbepunft

feines £ebenS. 3)enn feitbem gab er, bie Matr)ematif aufgenommen,

alle anbere Sßiffenfcfcaften für baS ir)n allein befeeligenbe Stubium ber

$l)ilofopl)ie l)\n
, fd)lo£ alle nur geteerte IBüctjer von fetner Seftüre au0,
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ftubirte nur nocr), um feinen ©eift ju erleuchten, aber nicf)t, um fein

©ebacfytni^ vou>t(aben*). 21(3 fym bie §iftorifer unb*£ritifer be^

Wegen Vorwürfe machten
,

fragte er fte : ob 2lbam im 23eft£e beö voll*

fommnen SBtffenS gewefen märe? 21(6 fte feine grage bejahten, fagte

er gu i()nen, ba$ \>a$> vottfommne Sßiffen alfo nirfjt föritif unb

©efdMcrjte märe, unb ba$ er aucr) nichts weiter wiffen woHte , al$ \va$

2lbam wußte* S3ei biefem feinen entfcfyiebnen (Sntfyufta$mu6 für bie

$t)i(ofopr)te ift e3 nicbt ju verwunbem, wenn er fo fcfynetfe unb bebeu*

tenbe gortfcrjritte in ir)r machte, baf? er fcr)on 1674 fein ,§auptwerf

:

De la Recherche de la Verite, oü Ton traite de Nature de

l'Esprit, del'homme, etdel'usage, qu'il en doit faire
,
pour eviter

l'erreur dans les Sciences Verfertigt r)atte , wovon aucr) im nämlichen

3ar)re nocr) bei* erfte SBanb im 3)rucfe erfcr)ten.

3)tc fcr)önfte, bie notfywenbigfte, unb be3 9ftenfcr)en würbigfte (£r*

fermtnifj war Wl. bie ©elbjterfenntmjj , bie (grfenntntf be3 9J?enfct)en*

2)er ©egenftanb biefe6 feines vorjugUctjften 2Berfc6 ift bat)er aucr; ber

©eift beS Genfer; en, fowo()( an ftcb, als in feinem $err)äitniß jum

Körper unb gu ©ott, mit bem er nacr) ir)m auf eine innigere unb notr)*

Wenbigere 2öeife verbunben ift, afä mit bem Körper. Gr geigt barin,

bafi unfre 6inne , unfre @inbi(bung3fraft unb unfre 2eibenfcr)aften gu

unfrer innern ©lüdffeligfeit unb gur (Srfenntntjj ber 2Öa(ni)eit unö gar

mcr)tö nütjen, baß fte im ©egentfyeil un6 verblenben unb bn jeber ©efe*

genfyeit verführen, baf überhaupt ade (Srfenntniffe , bie ber ©eift bureb

ben Körper ober auf 33eran(affung gewiffer Bewegungen im Körper

erhält, in Begiclntng auf bit von tfmen vorgeftctlten Dbjefte gang fatfdr)

unb verworren, obgleicr) gur Gattung beö %tib$ unb ber leiblichen

©üter nitrier) ftnb, @r geigt ferner barin bie Slbfyängtgfeit be3 ©eifteö

von ben ftnnltcr)ert Dingen , bamit er aus feinem <Scf)(afe erwache unb

*) @. $cntcncl(e (Siege bu 5ß. SEalefcrandje in feinen Eloges des Academiciens

im 23. 33. feiner Oeuvres. Slmjlerfcam 1764. p. 267. 248.
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tton ifynen ficr) ju befreien fcejfrebe« (£r unterfucfyt bte tterfebiebnen gär)ig/

fetten be8 ©eifteä unb bie allgemeinen Duellen ber 3rrtr)üiner, wobei er

ftet) a(6 einen trefflichen *ßfycr)ologen bewäljrt, unb gibt gittert bann bte

9Dfatr)obe an, n?te man bte 293ar)r()ett erforfdjen foll*).

2)a6 2Berf de la Recherche de la Verite erregte, rote ficr) bei ber

SÄenge frappanter unb neuer 3been , bie e3 enthält , niebt anberS als

erwarten lieft, fer)r großcö 2luffcr)cn unb erwarbt, bie greunbfcljaft

üirfer benfenben 9ftcnfcr)en. 216er e3 würben aud) oon serfcfyiebenen

(Seiten r)er fer)r r)arte Urteile barüber gefällt. 2)er (S'rfte, ber e3 frttt*

ftrte, war ber 2lbt goitcber. (§$ ging $(., rme allen tiefern *ßr)ilofo*

pfjen : er mürbe mifioerftanben, Qa* lieg ftcr) aber baburet) mcr)t tre

feiner Uebergeugung, nocl) in bem grieben feines ©eifteS frören. 2>cnn

er erwartete fein anbreS SooS, er wußte nur ju gut, baß bie eoibenteften

unb err)abenften nietapr)i?ftfct)en 2©af)rt)etten bem größten £r)etl bergen*

fct)en unbegreif(icr)
,

ja läcrjerTtcr) ftnb, unb ba$ oor allem 33ücr)cr, bte

allgemeine 93orurtr)eile beftreiten , orme 2ÖeitereS oerbammt werben unb

bie 2Öar)rr)eit, bie 2lnfang6 nur a(6 ein fäd)evIidE?e6 unb cr)imäre8*pr)an*

tont erfd)eint, nur mit ber 3ctt ftcr) bewahrt unb offenbart**)»

1677 fct)vicb 9JL feine Conversations-Chretiennes,

um ba>3 Sßerrjättniß feiner *Pr)i(ofopr)ie jur Religion när)er auSeinanber

31t fe&en. €eitte 2et)re *>on ber 3bee unb ber ©nabe, unb feine 33er)aup*

tung, baß ba£ Vergnügen glücflicr) macr)e , »erwiderten ifyn in (streitig*

feiten mit Slmaub unb Dxegiö , mit bem er fcr)on früher in Setreff eines

pt)i;ftfa(ifct)en ©egenftanbeS eine gefjbe beftanben r)atte. fÖier)rere

3lbr)anbumgen erfebienen »on beiben «Seiten, 1680 erfer) ien Üft.'S

2lbr)anblimg de laNature, et de laGrace, 1683 feine Medi-

*) SSergt. SÄ.'S Preface jum Tome premier feiner Recherche de 1. V.

**) 9Scrgl. $. SS. fctc tntereffante fflorrebe $um fetten SSanbe feiner Rech. d. I. V.

u. I. Eclaire. sur le I. Liv. de 1. R. u. Ecl. sur Je III. Liv. X. Ecl. et Fontenelle

1. c. p. 256.



268

tations Chr6tiennes et Metaphysiques, 1684 le Trai t6

de Morale, 1688 Entretiens sur la Metaphysique et

sur la Religion, worin er feine gan^e, fcfyon in feiner Rech, de

la V. enthaltene $l)ilofo:pl)ie nochmals sufammenftellt unb erörtert.

€>eine legten Schriften haaren Entretien d'un Philosophe

chre"tien et d'un Philosophe chinois 1708, unb R 6*

fl6xions sur la Premotion physique 1715, alö Antwort

auf eine (Scfyrift , Ut ben Xitel tjatte : de l'action de Dieu sur

les creatures. 3n biefem lefctern 3af)re, bem £obe6jal)re 9ft.'3

trat auch notf) 31t guter 2e£t ber Scfutt bu Sertre gegen ilm auf.

§.72.

Öae triefen bee ßeiffes unö öer Jbee.

3)aö 3B e f e n be6 ® e i ft e 6 beftefyt allein im 2) e n f e n , tote ba6

SBefen ber Materie nur in ber 2lu6bel)nung beftefct. 2)er 2Bille , bie

(Sinbilbung6fraft , ba3 ©efüfyt ftnb nur tterfcrjiebene 9ftobiftfationen,

S5eftimmungen (Wirten), be£ £)enfen$, gleichwie bie vielen befonbern

materiellen gönnen , n?ie 2Baffer , geucr, ^ol^ nur ^erfdt)tefcene Sflobift*

Nationen ber 2lu$ber)nung ftnb. 9J?an fann fiel) wofjl einen ©eift ben*

feit, ber feine ©efüfyle, feine $l)antafte, felbft feinen 2Billen l)at, aber

einen ©eift ftdf) öorjufleUen, ber nirfjt benft, ift tbtn fo unmöglich, als

eine Materie, bie nicr)t ausgebest ift, it>tett>ot)I eö fefyr leicfyt ift, ftet)

eine Materie ol)ne beftimmte ©eftalt unb gönn unb felbft ofme 23en>e*

*) JDiefe Savfkttung, tjl Icbicjlid) aus STO.'ö £aityttocrf : de la Recherche de la

Verite gefchöpft, unb bie Sluögabe, nach ber fyiet citirt hnvb, ift bie VII. Edit. revüe et

augmentee de plusieurs Eclaircissemens a Paris. 1721. II T. 4.
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gung üorguftetten* So v^te aber bie Materie ober 2lu6bef)nung ofme

^Bewegung gan^ umfonft Ware, unb ntd)t bie mannigfaltigen gönnen in

ftcfy faffen fönnte, bie bocf) it)r3wecf ftnb, unb bafyer fo nicrjt von einem

vernünftigen SBefen hervorgebracht werben fonnte $ eben fo wäre bau

2)enfen ober ber ©eift ofme Söttlen gan$ unb gar unnü$ , weil er bann

feine Neigung gu ben ©egenftänben feiner 23orftellungen unb feine %kbt

jum ©uten fjätte, ba$ ber3wecf feines Ü)afein3 ift, unb er fonnte bafyer

nicfjt in biefer Sßeife von einem vernünftigen SÖefen f)ervorgebraef)t

werben, 5lber befwegen gehört boct) nicfyt ber SBitte gum 2Befen be£

©eifteS , weif er bau ü)enfen vorauSfe^t
, fo wenig als bie Bewegung

gum SBefen ber Materie, weil fte bie 2lu0belmung vorauSfe^t, Dbgfeict)

aber ber 2Me nicfjt wefenilict) ift , fo ift er bod) immer mit bem ©eifte

verbunben, (Liv. III. eh. 1. P. I.)

2)ie Dbjefte auf er un6 nehmen wir nicfyt burcr) fie felbft

waf)r. 2Btr fefyen bie Sonne, hk Sterne unb un^äpge anbere Dbjefte

auf er unö , unb e$ ift nicfyt wafyrfctjeinlicl) , baf bie Seele auf er ben

Körper f)inauö get)t unb gleicfcfam im §immel ^erumfpagiert , um bort

aUe Dbjefte 31t betrachten. Sie ftef)t fte alfo nicfjt buref) fte felbft, unb

ba$ unmittelbare Dbjeft unferö ©eifteS, wenn er 3. 33, bie Sonne ftefyt,

ift nicfyt bie Sonne, fonbern eine mit unfrer Seefe innigft

vereinte Sacfye, bie tet) 3b ee nenne. 3)ie 3bee ift alfo nichts

anbreö, atö baS unmittelbare ober näcfyfte Dbjeft be£ ©eifteS,

wenn er irgenb ein Dbjieft vorfteUt, unb bie Seele fann nur b t e Sonne

fefjen, mit ber fte aufö innigfte vereint ift, bie Sonne, bie, xx>k fte, fei*

neu Drt einnimmt. 3ur 23orftellung eines DbjeftS ift tit wirflicfye

©egenwart ber 3bee biefeS Dbjefte abfotut nott)wenbig, aber eö ift nicfyt

notf)wenbig, baf irgenb etwaö 2leuf ere£ eriftirt, xx>a$ biefer 3bee äfynticl)

ift, 3)ie Sbeen jeboef) fyaben eine fef)r reelle (Srifteng, £)ie Sflenfcfyen

freilief;, tit fo fein* 3U bem ©lauben geneigt ftnb, baf nur förperlicfje

Dbjefte eriftiren, urteilen über ntdt)tö fcfytefer, alö über bie Realität unb

(Sriftena ber 2)inge, 2)enn fo \m fte ($tm$ empfmben, fo galten fte
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nierjt nur bie (Srifteng beffetben für gewiß, oDgfeicf) oft nichts außer

tl)nen eriftirt, fonbern fte meinen aucr), baß bieS Dbjeft gang fo fei , rote

fte cS empftnben, n>a~S boefy niemals ber gaff ijt. £ie 3tec bagegen,

bie notfywenbig eriftivt , unb notfywenbig fo ift, wie fte unS Dbjeft ift,

galten fte für 9cicrjtS , als wenn bie 3been ntebt feljr »tele fte öon einem*

ber unterfd?eicente (Sigenfdjaften Ratten, itnb bem 9ftd)ts (Stgenfdjaften

jufamen. (Eclairc. III. u. L. III. P. II. eh. 1.)

SltleS, was bie Seele vorftellt, ijt entweber in ober außer ber

Seele. 3n ber Seele ftnb ir)re verfdjiebene SJcobiftfationen, b. r). alfcö,

waS ntcfyt in il)r fein fann, ofjne baß fte eS burd) tt>r etgneö innres

Selbftbewußtfein wahrnimmt, alfo t£>re eignen Sorftetlungen, @efül)le,

Segriffe, Steigungen. 3ur 9Bar)rne(jmung tiefet ©egenfiänbe bebarf

bie Seele feiner 3been ; benn jene 2Qcobiftfationen ftnb nichts als ^it

Seele felbft in biefer ober jener gönn. 2lber bie 3)inge außer ber Seele

fann fte nur Vermittelfi ber 3been wafymelunen. ((Sbenb.)

§. 73.

Die verftfjicönim flnfufjteii über öen llrfprung Der fyttn.

lieber "om U r f p r u n g b e r 3 b e e n , unb bie 21 r t u n b 28 e i f e,

Wie wir bie materiellen Dinge walmufymen
,

giebt eS verfebiebene

Slnftajten. 2) ie verbreitetfte ifi bie ber $eripatettfcr , nümfid) baß bie

äußeren Dbjefte Silber von ftd) auSfirömen , bie ihnen gleichen unb

burd) bie äußern Sinne bis jum ©emeinftnn gebracht werben. Slllein

biefe Silber fönnen von feiner anbern S3efcr)affenl)cit fein, als bie Körper

felbft ftnb
j fte ftnb alfo fleine £orpcrdr)en j als biefe fönnen fte fict) aber

nid)t burcfjbringen
, fte muffen ftd) baljer gerbrecfyen unb gerreiben , unb

fonnen fo bie Dbjefte nict)t ftd)tbar machen. dJlan fann von einem ein*

gigen fünfte aus eine Stenge ©cgcnftänbe überfeinen j eS müßten ftd)

alfo, wenn jene 2lnftd)t wafjr wäre, bie Silber von allen tiefen £bjcf;

Un auf einen $unft vereinen, aber baS erlaubt nid)t il)re Unbura>

bringlidjfeit. 5lud) läßt ftcl) nid)t einfeljen, wie bie Körper olnte merflidje



271

$crmtnberung if)rer SDtaffe nact) aßen (Betten r)in SBifbcr von ftcr) au$*

(hörnen fönnten. (Liv. III. P. II. Ch. 2.)

2)ie gleite 5in|lct)t ift , ba$ unfre Seelen bxe -3ftad)t t)aben, bte

Sbeen von ben Dingen, an bte fte benfen motten, (^vorzubringen, baß

fte burcr) bte (Sinbrücfe , welche bte Dbjefte auf ben Körper machen,

obgleich jene feine ben fte verurfaetjenben Dbjeften är)nlid)e Silber feien;

gur §ervorbringung berfelben angeregt werben. SIttetn bte 3been fmb

reelle SBefcn, weil fte reelle (Sigenfctjaften r)aben, burcr)

bie fte von etnanber unterfctjieben fmb, unb ganj unterfctjtebene

Dinge vorftellen. Sie ftnb überbtejj geiftige unb von ben Körpern, bie

fte vorftellen, feljr unterfcfyiebene SSefcn unb bal)er unftreitig eblerer

SRatur, ale bie Körper fetbft; benn bte intettigible2Belt ift vollfommner,

als bie materielle. 2Benn alfo bie (Seele tk Jhafft t)ätte , bie 3been

rjervorgubringen
, fo Ratten bie 9ttenfct)en ok 9ftact;t, viel eblere unb

vollfommnere SBefen ^vorzubringen, alö bie von (Sott erfdjaffene

SBelt ift» Sßenn a.uct) ok %bm\ nurflid) fo gar miferable unb elenbe

Dinge mären, als man es ftd) gemölmlicr) vorftellt, fo ftnb fte boct)

immer SBefen unb gnjar geiftige Sßefen. Unb bie ?D?ertfct)en fönnen fte

bat)cr ntc^t hervorbringen, meit ifynen bie SctjöpfungSfraft mangelt»

Denn bie ^ervorbringung ber 3been in bem (Sinne, vok man fte

gemöfmlid) verfter)t, ift eine mir!licr)e (Srfcr)affung. DaS Slnftöpige unb

SBcrmegene biefer Sßorftellung mirb nid)t baburet) gemilbert , bajj man

fagt, bie ^robultion ber 3been fel^t (StmaS vorauf, bie @rfcr)affung

aber nidjtS; benn es ift eben fo ferner, @tn>a$ aus 9]icrjtö r)ervor*

gubringen, als aus einem Dinge, baS nichts gur ^ervorbringung beffel*

ben beitragen fann. 3a tk §ervorbringung aus einem vortjanbenen

Stoff, ber §u einer gang anbern ©attung von 2Befen gehört, als baS

^ervor^ubringenbe, ift viel fcrjroieriger, als bie @rfcr)affung aus SRicfjtö
j

benn bei biefer barf man nidjt erft , wie bä jener , einen untauglichen

Stoff vernichten. Da nun aber bie 3been geiftig fmb , fo fönnen fte

nic^t aus ben materiellen (Sinbrüdm ober Silbern , ok im ©cr}irn ftnb
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unb in fetner 23e3ier)ung gu ben 3been fielen ,
hervorgebracht werben.

<2elbft wenn bie 3bee feine ©ubftan^ wäre, fo wäre e3 bat)er boer)

unmöglich) , a\\$ einem SDiateriellen eine geiftige 3bee $u probucirem

©efe#t aber, ber Genfer) t)ätte auefy bie gäfyigfeit, bie 3been f)ervor$u*

bringen, fo würbe er boef) von tiefem Vermögen feine Slnwenbung

machen formen; benn er fann ftcr) nur eine SBorftellung von einer ©aetje

machen, wenn er fte fcr)on vorder fennt, b. r), wenn er fcr)onbie3bcevon

ifjr r)at , bie nierjt von feinem 2öitlen abfängt 3)ie s
)Jienfcr)cn geraden

übrigens auf biefe irrige Meinung vom Urfprung ber 3been buret) einen

übereilten 6ct)luß. 2ßeit fte nämltcr) bie 3been von ben Dbjeften it)rem

©eifte gegenwärtig fyaben, fobalbfte eS wollen
; fo fer; ließen fte or)ne$3eite*

reSbarauS, baß berSBilTe tk wal)reUrfacr)e bavon ift, wäfyrenb fte boct)

barauö fcfyließen follten , ba$ gwar nad) ber Drbnung ber Statur in ber

Siegel tt)r SBille ba^u gehört, um bie 3been gegenwartig gu i)aben,

aber mcr)t, ba$ ber SBille bie urfyrünglict)e unb wat)re Xlrfadt)e ift, bie

fte bem ©eifte vergegenwärtigt, ober gar auö 9ftcr)t3 hervorbringt,

(dbenb, Ch. 3.) 3)ie brüte 5lnftet)t ift bie, baß alle 3been mit und

erfcr)affen ober und angeboren ftnb. S)a aber ber ©eift eine un^äljlige

5CRcnge von 3been r)at, unb ©Ott auf eine viel leichtere unb einfachere

SBeife benfetben 3wecf erreichen fonnte
; fo ift e$ nicljt wal)rfd) einlief),

baß ©Ott eine fold)e 9Jienge von 3been gugleicf) mit bem ©eifte be$

5D^enfd)cn erferjuf (ßbenb. Ch. 4.) 2)ie vierte 2lnftct)t ift bie, baß

ber ©eift jur 2Bar)mer)mung ber Dbjefte nichts weiter bebarf , als ftet)

felbft, baß er in ber 23efcr)auung feiner fetbft unb feiner 95ollfommenl)ei*

ten alle 3)inge , bie außer ir)m ftnb , erfennen famu £)ic biefe 2lnftcr)t

fcaben, glauben, baß bie r)öl)ern 2Befen bie niebem auf eine viel ert)ab*

nere unb ebtere Steife, als (te in ftcr) felbft ftnb, enthalten, unb baß

bar)er tk <Seele gteicfyfam eine tntelligibte 2Mt fei, bie in ftcr) ben

gefammten 3nr)alt ber materiellen ober ftnnlicfycn 3Belt enthält ,
ja noer)

unenblicr) mer)r, Slllein tiefer ©ebanfe ift gu vermeffen. GS ift nur

bie (£itelfeit unfrer Statur, unfre 23egierbe nacr; Unabfyängigfeit unb baS
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(Streben , bem alle Sßefen in ftcr) entr)aftenben Sßefen gu gfetcf>en , tt>el*

cr)e3 unfern (Seift öertmrrt unb bie üerroegne (Sinbifbung in uns erzeugt,

fcaf tt)ir beftfcen , untS mir ntdt)t l)abem Denn erfc^affene ©eifter fön*

nen in fiel) n>eber baö ÜÖSefen, noct) bte (Triften 3 ber Dinge

flauen. Das Sßefen berfelben fönnen fte nic^t in ftcr) felbft flauen,

weil jte 3U befct)ränft ftnb unb bafyer ntcfjt alle 2Befen enthalten, gleict)

©Ott, ber baö allgemeine 2Befen ift ober fct;tecf?tn>eg Der, ber tft. 2Öett

aber ber menfcl)lict)e ©eift alle Dinge unb $tt>ar unenblicfye Dinge erfen*

nen !ann unb fie nietjt enthält; fo ftcljt er ftcr)er il)r Sßefen nietjt in fiel).

Denn ber ©etft jteljt nicl)t nur nact) einanber je|t biefe, bann eine

anbere ©aetje , er nimmt auef) roirfüct) ba$ U n e n b l i et) e wabr , wenn

er e8 gleiclj mcfyt begreift. Da aber ber ©eift felbft nicljt unenblict) ift

unb nietjt unenbltcr;e ^obiftfationen in berfelben 3^tt in fiel) l)aben

fann; fo fann er ba£ nierjt in fiel) fetjauen, totö er felbft nicr)t ift. (Sben

fo wenig als ba£ Söefen fann ber unenblictje ©eift aber bie (Sriften^ ber

Dinge in ftcr) felbft fcr)auen ; benn fte t)dngt ntct)t tton feinem Tillen

ah , unt) e£ fönnen bem ©eifte bie 3been ber Dinge gegenwärtig fein,

clme ba$ fte boer) felbjt ertftirem ((Sbenb. Ch, 5.)

§.74.

(Sott, öae J)rinci:p alter £rfünntni{j.

($$ bleibt alfo nur noer; bie 2Inftcl)t übrig, baf wir alle Dinge

in ©ott fetjauen. ©ott enthalt bie 3been aller erfcljaffnen SSefen

in ftcf), benn or)ne (Srfenntnijj unb 3bee fonnte er bie Sßelt nierjt erfcfyaf*

fen ; er enthalt bat)er alle 2öefen , felbft bie materieltften unb irbifctjften

auf eine r)öct)ft geiftige unb un3 unbegreifliche 2öeife in ftet)* ©ott jteljt

baljer auet) in ftctj) felbft alte SBefen , inbem er feine eigene SSoflfommen*

Reiten , bie fte i(;m »orftetlen , befcfyaut @r fteljt aber in fiel; ntct)t nur

tt)r Söefen, fonbern auet) ifyre (Stuften^, benn nur burcr) feinen Seilten

exiftiren fte. ©ott ift ferner auf bie atlerinnigfte 2Beife burcr) feine

©egenwart mit unfrer ©eele vereint, fo baf? man tt)n ben Drt ber

Seuertadj'S fämmtti<$c äBerfe. IV. 18
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©eifter nennen fann, U)te bcn Diaum ben Drt bei* Körper» Ü)ec

inenfdjltcfje ©eift fann bavum ba3 in ©Ott flauen, toaS in ir)m bie

erfcfyaffncn SQBefen ttorftellt, weit cö fyöcbft geiftig, rjöctjft erfennbar,

(ibeal) unb bem ©etfte felbft unmittelbar nal) unb gegenwärtig ift* gut

biefe 2lnftcr)t fpricfyt tk gan^e Defonomte ber 9Zatur. ©ott bewirft nie

burd) fcrjwicrige unb serwicfclte bittet , \x>a$ er burcr; gan$ feilte unb

einfache bcwerfftetligen fann; benn ©ott tl)ut niet)te umfonft unb ol)ne

©runb. <£o bringt ©ott bloS sermittclft ber 2lu3ber)nung allein alle

bcwunbernöwürbtgen SÖirfungen in ber Statur
, felbft ba§ Seben unb

bie ^Bewegungen ber £l)icre I)er*oor. 2)a nun aber ©Ott bloS baburel)

ben ©eiftern alle £>inge fer)en laffen fann , bap er fte 2)a3 fet)en läßt,

waö in ilun 53e^iel)ung auf biefe £>inge r)at unb fte bar ft eilt; fo

ift e3 niel)t wal)rfcr)ein(ier) , baß- ©ott anber6 t)anbett unb etwa fo siele

un^äl)(ige 3been hervorbringt, als eS erfcfyaffene ©eifter giebt. Uebri*

genS fer)en bie ©eifter nicfyt befwegen üxx>a auefe ba£ Sföefen ©otteS,

weil fte alle 'Dinge in ©ott fcr)auen. Denn ©ott ift üollfommen, aber

tvaü fte in ©ott fcfyen, nämlict) teilbare, geformte Materie unb berglei*

djen Dinge ftnb l)öcr)|l unttollfommen j benn t'n ©ott felbft ift nicr)t$

©etfyeifteS ober ©eformteS; er ift gan^ 2Öefen, weil er unenblicr) ift

unb alles enthalt, er ift f ein befonbereS Söefen. gür biefe 2ln*

ftcr)t fpricrjt ferner, baf fte im3 in bie größte $(br)ängtgfeit von ©ott tier*

fefct, benn wir erfennen baburcl), bajj eS ©ott felbft ift, ber bie *ßr)tlofo*

pl)en in ir)ren Grfenntniffen er teuftet, bie bie unbanfbaren 5D?en*

fdjen natürliche nennen, ob fte gleicl) vom ^immet fommen, ba$ er

ber allgemeine Set)rer ber Sftenfcfyen, baS war)re Sicrjt beS ©ei fte $

ift. ((S6enb. Ch. 5 u. 6.)

2lm inetftcn aber begrünbet biefe Slnftdjt bie 5lrt unb SBeife, wie ber

menfd)licl)e ©eift alle Dinge wahrnimmt» (§S ift ausgemacht, baf, wenn

wir an irgenb eine befonbere Sacbe benfen wollen, wir guerft ben 23ltcf

auf alle Dinge werfen , unb bann erft baS Cbjcft unS »ergegenftänb*

liefen, über welches wir benfen wollen, SQBCr fönnten nun aber nicr)t
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ein bcfonbereS SBefcn ^u fe^en ober §« betrachten »erlangen, wenn cd

uns nicfyt fcfjon ©egenftanb wäre, wenngleich nur im Mgemeinen unb

bunfef* 2)iefe$ Verlangen bal;er, alte Dinge nacr) einanber 31t betracr)*

ten, ift ein fixerer 33ewei3 , baß alle 2Befen unferm ©etfte gegenwärtig

fmb. 2Öie formten nun aber bem ©eifte alle 3)inge gegenwärtig

fein, wenn ir)m nidjt ©ott gegenwärtig wäre, b. r). ba6 2Öefen, ba3

alle Sßefen in feinem einfachen Sßefen enthält? ©elbft allgemeine Sbeen,

Wie 3. 53, bie ©attung , bie 5trt fönnte ftcr) ber ©eift nic^t sorfielten,

Wenn er niebt alle Sßefen in (Sinem Söefen fcfjaute* 2)emt ba jebe3

erfcbajfne SZÖefen nur ein bcfonbreS 2Öefen ift, fo fann man nicfyt fagen,

ba$ man etroa3 (SrfcljaffneS ju feinem Dbjefte Ijat, wenn man g + 53. ein

£>reiecf im Slllgemcinen , \m e6 nämtief) nicr)t ein einzelnes ober befon*

bereS ift, fonbern in feinem begriffe alle Dreiecfe enthalt , betrachtet.

(@benb* Ch. 6.) (Snbticr) ber erfyabenfte, ber fcr)ön(ic, ber ftärffte, ber

erfte ober unabl)ängigfte 23ewei3 *>on ber Triften 3 ©otteö ift bie

3b ee be6 Unenb liefen. 3)enn ob wir gleict) feinen begriff 00m

Unenblicrjen fyaben, fo fyaben wir boctj unbeftreitbar eine unb gwar fefyr

beutlicr)e 3bee oon ©ott, eine 3bee bie wir nur buret) unfre Serbin-

bung mit it)m fyaben; benn bie 3bee be$ unenbtid) »ollfommnen

2Befen3 ift unmöglich etvoaZ ©rfcfyaffneS. 2)cr ©eift t)at aber ntcfjt

nur tit 3bee be3 Unenbtict)en , er f)at fte fogar sor ber beS ®nt)*

liefen. Ü)enn bie 3bee be$ unenbticfyen 2Befen6 erhalten wir allein

taburef) , ba$ wir bloS ba$ 2öefen benfen, abgefefyen baoon, ob e6

enbtict) ober unenbltct) ift* Um aber bie 3bee be$ (£nblict)en ^u befom-

Wien, muffen wir notfywenbig (StwaS oon biefem allgemeinen

begriffe be£ SöefenS fyinwegnefymen , er ift fotglkt) früher, als

ber begriff beö enbficr)en 2öefenS. Ü)er ©eift nimmt bar)er jebeS 2)ing

nur in ber 3bee beS Unen blicken wal)r, unb weu gefehlt,

baf; er biefe 3bee au$ ber bunften Sufammenfaffung aller feiner 3been

oon ben befonbern 2£efen bilbete, fo fmb oicfmer)r alte biefe befonbe*

reu 3been nur eingefcr)ränfte SSorfteltungen 00m Un*
18*
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enbltcr)en, bie an ber allgemeinen 3bee beS Unenblicr)en £r)eil fyaben,

gleichwie ©ott felbft fein 2Scfcn nicr)t t>on ben Kreaturen fyat ,
fonbern

alle befonbere SBcfen an bem göttlichen (Bein nur auf befcrjränfte $ßti\t

Zi)tii l)aben. (ßbenb. Ch. 6.)

2)ie 3b een Ijaben 2Öirffam feit, ©ie roirfen auf ben ©eift,

fie erleuchten ir)n, fte machen ir)n glücflicr) ober unglücflicfj burcr) bie

angenehmen ober unangenehmen SSorftellungen , mit voelcfyen fie it)n

afftcireiu 9hm fann aber nichts unmittelbar im ©eifte nurfen , nxmt

eS nicht über iljm fteljt ; ©ort allein alfo fann auf ilm roirfen , unb alle

unfre 3been befinben ftcf> bafyer notrjnxnbig in ber roirffamen ©ubftanj

bcr®ottr)eit, bie allein auf3ntetligcn$en unrfen unb fte beftimmen fann,

(@benb. Ch. 6.) (£3 ift nicht möglich), bajj ettoaS anbreS, als ©Ott

felbft ber £aupt$toecf feiner §anblungen ift. $li<$)t nur unfere natura

lichje Zitb? , b. i. ber ©lücffeligfeitstrieb ben er unferm ©eifte tiw

gepflanzt, fonbern auch) unfre (Srfenntntj* l)at bar)er ©ott $u ir)rem

Siele; benn 2llleS, maS von ©ott fommt, fann nur für ir)n fein*

2Bcnn ©ott einen ©eift erfcfyüfe unb iljm $ur 3bee ober 311m unmittel*

baren Dbjefte feiner (Srfcnntniffe bie ©onnc gäbe; fo irürbe if)n ©ott

für bte Sonne, ntchjt für ftcr; machen. 9?ur infofern fann baljer ©ott

bie @rfenntnij3 fetner 2Berfe jutn ßkk cincS ©eiftc6 macfjcn , als tiefe

(Srfenntnip gugfetef) eine (Srfenntntp ©ottcS in irgenb einer SBeife ift.

SLBtr fönnten barum gar nichts flauen , wenn nur nicfyt ©ott in irgenb

einer Qßeife flauten , tme ttrir gar fein bcfonbercS ©ut lieben fönnten,

roenn mir nich)t ba$ allgemeine ©ut liebten. 3Bir fefycn alle 2)inge nur

burd) unfre natürliche @rfenntnij3 tton ©ott. 21 1 1 e unfere b e f n *

bern 3been, bie 3been ber erf ct)af fnen 2ßefen finb nur

(Sinfcf)ranf ungen »on ber 3bee bcö ©crjöpferS, g(eicr)tt>ie

alle unfere SBillenSneigungen ju ben Kreaturen nur 33eftimmungen unb

(Ennfctyränfungen ton unfercr Neigung ju ©ott fmb* ((Sbenb,)
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§.75.

Öie wrfcfjiebmen #rfmntni|mrten öee C3el(tea.

©0 giebt vier verfcfyiebene (Srfenntniß weifen. 3)ie Seele erfennen

Wir nicr)t, wie bie Körper auger un3, burcr) t^re 3bee; tt>tr fc^cn fte

bab)er nicr)t in ©Ott, wir erfennen fte allein burcr) nnfer SelbftgefüM

ober S3ctt>ufitf ein. 2)arum ift unfere ßrfenntniß von ir)r unvoll*

fommen. 3öir Riffen von unfrer «Seele nicr)t6 weiter, als voaS wir von

ir)r burcr) unfer ©efül)t erfahren. gälten wir nie ba3 ©efüfyt be$

Sc^mer^eS, ber SBärme be6 £icr)te3 gehabt, fo fönnten wir nicfyt wiffen,

ob unfere Seele eine (£mpfcmglicl)feit für biefe ©efüfyle r)ätte. könnten

wir bagegen in ©Ott bie 3bee feljen, bie unfrer Seele entfpricfyt; fo

fönnten wir $ugleicr) alle ir)re möglichen @igenfcr)aften erfennen, vok wir

in ber 3bee ber 2tu3ber)nung alle ir)re möglichen @igenfcl)aften erfennen

fonnen. ((Sbenb. Ch. 7.)

2Öa3 wir von unfrer Seele erfennen , ift vielleicht foviel al$ 'cok

9Mcr)t3 mSSergleicl) j$u bem, m$> fte an fict> ift. 3)enn unfer Gewußt*

fein von un$ felbft [teilt uns vielleicht nur ba$ SÖcnigfte von unferm

Sefen vor. 2Öir r)aben bar)er von ber 9ktur ber Seele feine fo voll?

fommne (Stfenntniß , Wk von ber 9?atur ber Körper , ob wir gleicr) viel

beutlicfyer bie (Stiften^ unferer Seele, als bie (Sriften^ unfrei Körpers

unb ber uns umgebenben Körper einfeljen. 2Bir fö'nnen barum aud)

feine ^Definitionen von ben ^obiftfationen ober ©eftimmungen ber

Seele geben. Denn ba wir Weber hk Seele , noer) tfyre ÜJfobtftfattonen

burcr) 3b een, fonbem allein burcr) ©mpfinbun gen erfennen, unb

folctje (Smpfmbungen , \x>k @ct)mer$, Vergnügen, Sßarme triebt an

2Öorte gebunben ftnb
; fo ift flar, baß , wenn einer nie bie ©efüfjle beS

Vergnügens unb beS Scr)mer^eö gehabt £>dtte , er unmöglich buref)
i

Deft*

nitionen bie (Srfenntniß berfelben befotnmen fönnte. 2ßtr felbft für unS

finb unö batjer ganj bunfet unb unburebftebtig ; um uns $u fer)en,

muffen Wir uns außer un$ betrachten, unb wir werben bal)er unfer
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2öcfen nict)t erfennen , b\$ baß wir un6 in bcm betrachten , ber unfer

Sictjt tft, unb in bem erft alle 2)inge £idr)t werben. Denn außer ©ott

ftnb felbft bie geiftigften (Subftangen gang nnjid^tbar.

3)ie 6eelen ber an bem Genfer; en aber unb bte reinen ©eifter

erfennen voix nur buret) 2}ermutl)ung. 2Bir erfennen fte Weber in

ilmen felbft, nocl) burcr) it)re 3becn, unb ba fte tton un3 verfc^teben ftnb,

fo fonnen wir fte auet) nierjt buret) baS S3ctt>uftfcin erfennen. 3Bir üer*

mutzen allein , ba$ bie ©eelen anbrer Sttenfdjen chm fo ftnb , wie bie

unfrigen. 2Bir behaupten »on ilmen, ba$ fte biefelben ®efül)le, wie

wir , t)aben , unb felbft bann , Wenn biefe @efür)te feine SBegiefyung auf

ben Körper t)aben, ftnb wir gewiß, ba$ wir unö nicr)t täufcr)en , weil

wir in ©Ott gewiffe unseränberlictje 3been unb ©efeije erblicfen, au$

benen wir mit Qdmiffitit erfennen , ba$ ©ott auf bie anbern ©eifter

eben fo einwirft, wie auf unS. (Liv. III. Ch. 7. u. Eclairc. sur le

III. liv.) 2)urcr) fiel) felbft aber unb ofyne 3been erfennt man

bie ©egenftänbe , wenn fte burcr) fiel} felbft intelligibet ober

er fennbar ftnb, b. r). wenn fte auf btn ®tift einwirfen unb bat)er

fiel) tt)m offenbaren femnen; benn ber SBerftanb ift ein rein pafftoeä

Vermögen ber 8eete. @6 ift nun aber nur ©ott allein, ben man

burcr) fiel) felbft erfennt, benn ob e$ gleict) auf er it)m noer)

anbere geiftige SBefen giebt, bie auet) buret) it)re 9catur erfennbar 31t fein

fcr)einen
; fo ift e3 bort) nur ©ott allein , ber in bem ©eifte wirfen unb

ftet) it)m enthüllen fann. 9htr son ©ott allein f)aben wir baljer

eine unmittelbare unb birefte 2lnfcr)auung; benn nur er

fann ben ©eift burcr) feine eigne @ubftan^ erleuchten ; unb e6 ift baljer

auet) in biefem %dm nur unfre (Stauet* mit ©ott bie Urfact)e , baß wir

ba$ gu erfennen fäfyig ftnb, \x>a$ wir erfennen. @3 ift unmöglich)
,

$u

benfen, baß ttwa$ (SrfdjaffneS ba3 Unenblictje üorftetlen fonne,

baß baö Sßefen or)ne Gnnfcr)ränfung, ba6 unen blicke, baS

allgemeine SBefen burcr; eine 3b ee, b. t). tin befonbereS,

ein t>on bem allgemeinen unb unenblictjen Sßefen tterfctjiebcneS 2ü3efen
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Fonnte oorgeftetft werben. OBaS aber bie befonbern 2Bcfcn betrifft
, fo

ift co ntd>t fcrjwer 3U begreifen , tag fte burd) baS uneubfiebe SScfen,

rwtcrjeo fte tn feiner höfrft wirffamen unb folglich r)öd)ft intctligibfen

Subßan^ entbaft, fönnen rorgeftettt werben. 28 ir muffen bafyer bcfyaup*

ten, bajj wir ©Ott burd) ftdj felbft erfennen, obgleich unfre Grfcnnt*

nip »on ifnn in tiefem £eben fcr)r unoofffommen ift. (Liv. III. Ch. 7.)

§.76.

Die ßnfrijauungsweife öer Dinge in (Soff.

£ie Körper bagegen mit it)ren @igenfcr)aften erfennen wir, wie

oben gejeigt wurce, nur sermittefft Sbeen, weif fte nicht bureb ftcr)

fefbft intelfigibef jtnb, unb tat)er nur in beut SCcfen geflaut

werben fönnen, wefcfjee' fte auf ibeafe 2Beife in jtcr) entbaft. 2>ejj*

Wegen i\t uttfre (Srfcnntniß son ilnten aucr) fe f) r sollfommen, b. f). uufre

3bee i^on ber 2fu3cebmtng ift inr)aft6retd) genug , um bureb fte äffe ifyrc

nur immer möglichen @igenfd)aften ju erfennen ; wa6 unfrer (Mennt*

nifj tton ber 2lusber)mtg , ben giguren unb Bewegungen mangeft, ift

nid)t ein Mangel ber 3ceen, bie fte sorfteffen, fonbern unfreö ©eiftcä,

ber fte betrachtet, (Gbcnb. Ch. 7 9?r. 3.)

Xit Körper fetjen (baö Sefyen frier bfo6 im «Sinne fccö 2Bar)rncr)*

mend ^ermirtefft teö ©eftcfyt^jtnneö genommen), fyctjjt aber nichts

anbre6, afö in feinem ©elfte bie 3bee ber 2fu6tcbnung, bie if)n mit oer*

fcr)iebenen Sarben berührt ober beftimmt , mirffieb gegenwärtig r)aben.

2)ie Körper fterjt man tat)er nur in ber ibeafen unb allgemein

nen 2luöber)nung , tk bureb bie garben erft ftnnftct) unb befoubert

Wirb, unb tk garben jtnb nicbtS , afd" bie ftnnficfyen $orftetfungen , bie

bie «Seele oon ber 2fusber)nung r)at , wenn biefe in ihx wirft unb fte

mobifteirt. Unter ber 5(u6ber)nung ift aber natürfict) nur immer tit

intefligibfe , bie 3bee ober ber 2lrcr;etpp ber Materie ^u »er*

fielen ; benn bie materielle Sluscermuug fann ja offenbar mcf)t unmit*

telbar auf ben ©eift einwirfen. Sie tft abfofut unftdjtbar burd; ftcr)
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felbft ; eS ftnb nur bte intelligibeln 3been , bie 3ntetfigen$ett afftciren

formen. (Rep. ä M.Regis.)

S33te alte befonbem Körper aus einer allgemeinen 2lu$bel)nung ober

Materie befielen unb einer befonbern gorm; fo ftnb alle befonfcem

3been ber Körper nidr)t6 weiter , a(6 hk allgemeine 3bee ber 2lu3bet>

nung in t>erfcl)iebenen gönnen, ober votrb in allen beftimmten aus*

gebefynten fingen nur bie 2lu6beljnung, auf eine befummle Seife ange*

fdjaut." 2llle3 5lu6gebet)nte fefyen wir barum nur in ber Slugbefynung,

ober allgemeinen Sbee ber 5Iu0ber)nung. 2)iefe 3bee ift bafier aucr) ber

fyauptfäcl)liclje23ewe{3, baß wir atle3)inge in ©ott feljen; benn bie 3bec

ber 5lu6bel)nung fann ftcrj nur in ©ott finben, fte lann feine s)Jfobt*

ftfation unferer ©eele fein. 2We 9lftobiftfationen eine$ enbticrjen SSefenS

ftnb notfywenbig enblicl) j benn, ba bie üflßobiftfation einer @ubfkn$ eine

befummle 2öeife ir)re3@ein3 ift, fo fann fte offenbar feinen großem Um*

fang fyaben, al$ bieSubftanj felbft. 9hm ift aber unfer ©eift befetyränft

unb bie 3bee ber Sluebefynung unbefcrjränft; benn wir fö'nnen fte

ntcfyt erfcrjöpfen , noer; ©renken in il)r entbeefen. Wlan ftel)t baljer bie

Körper nur in ©ott , ba ftcr) bie 3bee ber 2lu3bel)nung , in ber wir alle

£)inge fefyen, wegen tljrer Unbefcfyränftfjeit nur in ir)m ftnben fann. (@bb.)

3)af wir aber finn li dh e Körper unb reelle giguren fefyen, ba^u

ift nietet nötfyig , ba$ eö auel) in ©ott felbft ober in ber ibealen 2lu6bet>

nung ftnn(ict)e Körper unb wirftierje giguren giebt 3)er ©eift fann

einen £r)eil t>on ber unenblicrjen ibealen 2lu3bel)nung, bie ©ott enthält,

wafymeljmen unb bafyer in ©ott alle giguren erlernten; benn jebe

begrenzte ibeale 2luSber)nung ift notr)wenbig eine ibeale gigur , ba bie

gigur ja weiter nidjtö, als eine 33egrenpng ber 2lu3ber)nung ift. ©inen

beftimmten Körper aber feiert ober füllen wir, wenn feine 3bee, b* t.

eine befttmmte gigur ber ibealen unb allgemeinen 5luöbel)nung finn*

Uct) imb befonbert wirb buret) bie garbe ober irgenb eine anbere

ftnnlidrje $orfteflung, mit ber feine 3bec bie «Seele affteirt, unb welche

bie ©eele mit tr)r fcerbinbet; benn bie 6eele breitet faft immer ir)re
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®efül)le über bte 3been auä, btc auf fte einen lebhaften (Sinbrucf

machen. Wem muß bte ibeale SBeft baf)er ntcfjt in ein folefyeS $err)ätt*

ni{? su ber fmnlicrjen ober materiellen feigen, als wenn e3 3. 23. in i$x

eine ibeale Sonne, einen ibeafen 33autn gäbe, um un$ bte Sonne ober

ben 33aum oor^uftellen. 3)enn ba jebe ibeale 2lu6bef)nung al3 ein

$ret$ ober in ber ibealen 3orm einer Sonne, etneö 23aum3 ober *pfer*

beö oorftetlbar ift, fo fann fte un3 jur $orftet(ung ber Sonne, etne6

S3aum6, eineö *Pferbe6 bienen, fotcjftdj eine ibeale Sonne, ein ibealer

33aum u. f. w. derben, wenn \)k Seele auf $eranlaffung ber Körper

eine ßmpftnbunng mit biefen ibealen ©egenftanben ober Sbeen oerbin*

ben fann, b. r). wenn biefe3been bie Seele mit ftnnlicr)en ^orftetlungen

affteiren. (Eclairc. sur le III. Liv. X. Ecl.) £)te ftnnticr)en 3)inge

nehmen wir bat)ct* aucr) nicr)t mit einem 00m Sßerftanbe oerfeftiebnen

Vermögen wafyr, e3 ift ber SS er ft an b felbft, ber bie 2)inge, wenn fte

abwefenb ftnb , ftcr; oorftellt, unb ber fte füfylt , wenn fte gegenwärtig

ftnb. 3)ie Gnnbif bungSfraft unb bie Sinne ftnb nicfyte, als ber

SSerftanb felbft, inwiefern er bie ©egenftänbe burcr; bie £)rgane be3

Körpers wahrnimmt; benn ber SBerftanb ift nicfrtö weiter, al$ bie

gäl)ig!eit ber Seele, alle £)inge, ober, toaS einö ift, bie 3been aller

Ü)inge in ftdt> aufzunehmen» (Liv. I. p. 4.)

§.77.

Öie arfgemeine Derntmft.

©Ott ift alfo bie intelligible 2öelt, ba6 Zifyt be3 menfefylicrjen ©ei*

fte$. 2Bäre biefe 2Barjrl)eit nicl)t abftrafter unb metapt)v?ftfcr)er Statur,

fo bebürfte e$ feiner weitem 53ett>etfe* Slber baö Slbftraftc ift ben

meiften 5Q^enfcr)en u n b e g r e i f l i d) , nur ba3 S i n n l i er; e bewegt unb

feffett xt)ren ©eifh SßaS über bie Sinne unb bk @inbilbung6fraft fu'n*

auSgefyt, fönnen fte nicr)t ^um £)bjeft irjre$ ©eiftcS machen unb fofglierj

nid)t begreifen.

§ier alfo noer) einige ©rünbe. Sebermann geftefyt ein , ba(j alle
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9J?enfcr)en fällig ftnb, bie ©abrbjcit 31t erfennen, unt felbft tie am wenig*

ften erleuchteten Cßt)tfofov>r)en räumen ein, tajj ter Genfer) an einer

gewiffen Vernunft, tie jte nidjt näber beftimmen , §lntr)ei( t)at ; bef*

Wegen fccftntren jte ir)n afö tin ter Vernunft tfyeilbaftigcS Gefeit. Xenn

jeber tmf, wcnigftenS tunfei , ta§ tie w e f e n t ( i et) e 3) i f f e r e n
3
teS

Sftenfcfoen in feiner Q i n b) e i t mit ter a 1 1 g e m e i n e n 33 e r n u n f t ent*

galten tft, obgleich) in ter 9t>gel feiner tvei{j, waS tenn tiefe Vernunft

in ftcr) enthalt, unb ftet) barum befummelt, eS 3U entbeefen. 3er) weif

g. 35., tag jwet mal jwet vier macbjt, unb taj? man feinen greunb fei*

nem §unte vor^ieljen muß, unt icb bin gewiß, tajj eS feinen §D?enfd?cn

in ber 2Öelt giebt, ber eS m'cbt eben fo gut, tok ict), wiffen fann. 9hm

erfenne ict) aber ntcf)t tiefe 2Öar)rr)eiten in tem ©eifte ter Sintern , nyit

aud) tie Sintern fte niebt in bem meinigen erfennen, 9?ott)wentig giebt

eS alfo eine allgemeine Vernunft, bie mtcf) unb alle anteiligen*

5
en erleuchtet. 2)enn, wenn bie Vernunft, bie id) befrage, nicr)t bie*

felbe wäre, tie ben (5r)tnefen auf ib)re gragen an jte' antwortet; fo

fönnte id) eS tod) ofenbar nicr)t fo beftimmt wiffen , als id) eS \v?\$,

tag tie (5f)tnefcrt ticfelben 3Bat)rl)etten einfeben, tie id) einfefye. £ie

Vernunft, tie wir befragen, wenn wir in uns ger)en, ift taber eine

allgemeine Vernunft. 3d) fage, wenn wir in unS gefyen; tenn ict)

meine niebt tie Vernunft, ter ein leitenfd)aftlict)er Genfer) folgt. 3Benn

einer taS £eben feines SßferbeS bem feines £utfct)erS ücr3tet)t
, fo l)at er

ba
fl
u wcbl aud) feine ©rünte, aber cS ftnb nur befontere ©rünte, vor

tenen jeber vernünftige Genfer) jurütffdjautert , unb bie in 2öat)rt)ett

unvernünftig ftnb , weil fte ber tjocbften Vernunft ober ber atigemeinen

Vernunft, bie alle 93cenfcben befragen, witerfvrect)en.

3ct) bin gewiß, tafj tie Steen ter £inge unveränterltct)

unb tie ewigen 2Öat)rr)eitcn unb ©efefce nottjwentig ftnb; eS

ift unmöglich , baß jte anterS ftnb , als fte ftnb. 9?un ftnte i^ aber

in mir nidrtS UnveränterlictjeS unb 9?otbwenbigeS ; icb fann nicr)t fein,

ober nid)t fo fein, als ict) bin; eS fann ©elfter geben , tie mir nict)t
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gleichen , itnb boel) bin icr) gewiß , baß e3 Feine ©eifter giebt, bfe anbre

©efetje unb 2ßaf)rl)etten erFennen, a(3 tcr); benn jeber ©etft fter)t

notfywenbig ein, baß §vx>et mal gwet vier macrjt, unb baß einer feinen

greunb feinem £unbe ttorgter)en muß. (§S ift bar)er ein notljwenbiger

6cl)fuß, ba§ bie Vernunft, bie alle ©eifter befragen, eine ewige unb

n o tr)wen b ige Vernunft tft.

(So ift ferner evibent, baß eben biefe Vernunft unenbticr) ift.

Der ©eift beö 9Jtcnfd)en erfennt Flar , baß e$ eine unenblicrje Sln^arjl

»on intelligibeln DreiecFen , ÜBier * unb günfecfen unb anbem är)nlicr)en

giguren giebt unb geben fann. @r erfennt nicrjt nur, baß e3 ifym nie*

malS an 3been von giguren mangeln wirb , unb ba$ er immer nocf)

neue entbecfen fann
, felbft wenn er ftcr) auct) eine gan^e (Swigfeit r)in*

burcr; nur mit biefen Slrten von Sbeen befestigte
;
fonbem er nimmt

felbft audf) ba$ U n e n b t i cJ) e in ber 51 u 3 b e t) u n g wat)r benn er fann

nieftt zweifeln, baß feine 3bee vom Kanute unergrünblid) ift*). Der

©eift ift nun wor)l enblicr) j aber unenblid) muß hk Vernunft fein , bie

er befragt j benn er fdt)aut flar ba3 Unenbliefye in biefer Ijö elften 93er*

nunft an , obglciel) er es nicr)t begreift , unb fann bie Vernunft nier)t

erferjö'pfen
j fte r)at auf jebe feiner gragen, e6 fei aucr) worüber e$ nur

immer wolle, eine Antwort bereit,

SBemt eö aber war)r ift, baß bie Vernunft, an ber alle sD?enfcfjen

5lntl)eil r)aben, allgemein ift, war)r, baß fte ewig unb notrjwenbig tft ;

fo ift e6 gewiß, baß fte nierjt von ber Vernunft ©otteS felbft

unterfet)ieben ift; benn nur ba§ allgemeine unb unenblicfye 2ßefen

enthält in fiel) felbft eine allgemeine unb unenbliefye Vernunft. Sitte

erfct)affne 3Befen ftnb befonbere Sßefen: bie allgemeine Vernunft ift

*) £)a« Unenblidje nimmt übrigen« 2ft. r)auftg unb fo auefy fjier, toa<3 ftc6 nament;

lief) in bem 33eifoiet öon einer SrrationatgroJ e jeigt , bei« er bei biefer Gelegenheit

giebt, in einem fefyr unof)itofoOf)ifef)en (Sinne, im «Sinne ber bloßen ©ren^enloftgfeit.

Seboct) in 23e$ief)ung auf baä , tua« er bamit befteifen loift , ift e« gattj gleichgültig,

tote ba« Unenblidje aufgefaßt unb bejtimmt toirb.
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alfo feine Kreatur, 9ftct)t3 (Srftyaffned ift unenblicr), bie unenblictje

Vernunft ift alfo nidE>t c"r

f

Raffen. 2)ie Vernunft aber, bte wir

befragen, ift ntdjt bloö allgemein unb unenblicr); fte ift auct) notr)*

wenbig unb unabhängig, ja toit faffcn fte gewiffermafj en unab*

gängiger , aU ©ott felbft ; benn ©Ott tarn nur in ©emaffyeit biefer

Vernunft r)anbe(n j er rjängt son tt>r in einem gewiffen (sinne ab , er

muß fte befragen unb befolgen. ©ott Jebocr) befragt nur ftcr) felbjt; er

rjängt tton nicrjtS ab. 3)ie allgemeine Vernunft ift alfo von ©ott felbft

nicr)t unterfctjteben
j fte ift mit fr) in üon gleicher ©wigfeit unb 2Befen*

r)aftigfeit (X. Eclairc. sur le III. Liv.)

§.78.

(Soft bete prituip unD Das Ttmfjre flfijcft öee llilfTene.

28ie ©ott ba6 ^rincip aller (£rfenntniß im ®ä)U ift, fo ift er aucr)

in ir)m bae *ßrincip aller Bewegung unb £r)atigfeit , baS ^rincip beS

Sßillenö unb ber Neigungen.

2öie bie ©elfter nicfytö erlennen fonnen, wenn fte nicrjt ©ott

erleuchtet , nictjtS füllen , wenn fte nicr)t ©ott beftimmt
; fo fonnen fte

aucr) nicrjtö wollen , wenn nicrjt ©ott in itynen ben Srieb jum ©uten

überhaupt, b. r). ju ©Ott erwecft. ©ic fonnen gwar biefer Bewegung

ober biefem triebe eine anbere ^icfjtung geben, nämlicr) bie Dftcfjtung

auf anbere Dbjefte, als ©ott, aber biefeö können fann man wofyl nicrjt

ein pofttit>e6 Vermögen nennen* 2)enn wenn (Bünbigen-fonnen an 33er^

mögen ift , fo ift ba3 ein Vermögen , ba$ ber Sltlocrmögenbe nicrjt r)at.

Ratten bie sIftenfcr)en oon ftcr) felbft bie 9Jtacrjt ober ba$ Vermögen, ba3

©ute 31t lieben
, fo formte man ir)nen wor)l einige sD?acr)t auftreiben

;

aber bie sTftenfcr)en fönnen nur bejiwegen lieben, weil ©ott will, baß fte

lieben, unb fein 2Bilte feine 2öirfung nicf)t tterfefytt. (Sie fonnen nur

lieben, weil ©ott unaufhörlich) ben Srieb ^u bem allgemeinen @ut, b* r).

§u ftcr) in ifmen erzeugt; benn, ba fte ©ott feinetwegen erfetjafft
, fo

err)ält er fte aucr) nicrjt, ot)ne fte an ftcr) 3U aierjen ober it)nen ben
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Smpute äu feiner £tebe 31t geben. (T. II. L. VI. P. II. eh. 3. unb

L. III. P. II. eh. 6.)

3)er äßitle ift nichts anbre3, als ber natürliche Srieb gu bem

unbeftimmten unb allgemeinen ©ut unb bie gretfyett ober £raft unfrei

©eifteS, jenen Srieb auf Dbjefte f)in3urtcf)ten,„bte uns gefallen, unb fo

bie vorder unbefttmmten Neigungen unfrer fRatur jefet bttvet) bie 9fttcf)*

tung auf trgenb ein befonbreö Dbjelt gu beftimmen. 2)ajj wir wollen,

b. i. baS ©ute überhaupt verlangen unb 31t ir)m unö fyinnei*

gen, ift bafyer ^war eine 9tfotr)wenbtgleit; baß wir aber biefcö ober

jene6 wollen
,

gu btefem befonbern ®ut uns beftimmen , ift unfre grei*

r)eit; benn ©ott treibt un3 unaufrjö'rltcl) itnb buret) einen unwtberftet)*

liefen (Sinbrucf jur Siebe be3 ©uten überhaupt an. ©ott [teilt un8

gwar aud) bie 3bee etne£ befonbern ©uteS vor, ober giebt unS ba$

©efüfyl von il)m j benn nur er erleuchtet uns , unb bie un& umgebenben

Körper lönnen nierjt auf un3 einwtrlen, noct) ftnb wir felb[t unfre ©IM*

feligfeit ober ober unfer £icf)t. ©ott bewegt un3 bafyer audr) 31t bem

befonbern ©ute r)m , tnfofern er in un$ bie SSorfieUung baoon erzeugt

;

benn ©ott erregt in un6 ben £rieb gu allem, )®a$ gut ift. Slber ©ott

treibt un$ nierjt notrjwenbtg, noer) unwiberfteper) $ur %kbt btefeö ©ute£

an. ($6 fteljt in unfrer gretfyeit, ob wir un$ bei biefem befonbern ©ute

aufhalten ober weiter geljen wollen. Ü)enn wir r)aben baö Vermögen,

an alle 2)inge gu beulen , weil unfre natürliche %khc 3U bem ©Uten

überhaupt alle ©üter umfaßt , an bie wir benlen lönnen , unb wir Ion*

nen 3U jcber 3eit an alle 3)inge benlen , weil wir mit bem vereint ftnb,

ber alle 2>inge in ftcr) enthält. 28ir fyahtn bat)er an ©elb[tbe[tim*

mungSprincip in uns, unb btefeö $rincip ift immer frei in SBetracfyt

ber befonbern ©üter* 3)enn, ba wir fte prüfen unb mit unfrer 3bee

vom r)ö'cr)ften ©ute ober mit anbern befonbern ©ütern vergleichen Ion*

nen, fo ftnb wir nierjt 3U ir)rer %kbt gezwungen» (Eclairc. I. Ecl.)

©ott ift alfo, wie ba6 ^rtnctp beSSMenS, [0 audj baS war)re,

ba$ eigentliche Dbjelt beffetbetu £)enn e$ ift unbegweifelbar , baß
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®ott bev Urheber aller 2)inge ijt , bap er fte um feinetwilfen gefcfyaffen

r)at, unb ba$ er baö menfcr)ltc^c §er$ burcr) einen unwiberftel)licl)en

3mpu(6 ftetö gu ftcr) ^tnrctft. ©ott fann ja nicl)t wollen, baß trgenb

ein SQBttte tr)n nictU liebt , ober il)n fertiget , als irgenb ein anbreö ©ut

liebt, wenn e6 anberö auf er ir)m ein ©ut noer) geben fann, 3)cnn er

fann nitf)t wollen, bajü ein SBtttc ba$ ntcr)t liebe , roa6 ber l)öcr)fte ©rab

be6 Sicbenöwürbigen ift, unb ba3 am meiften liebe, tvaS ber geringftc

©rab be$ Siebenöwürbigen ift, Unfre eingeborne ober natürliche

%itbt r)at bal)er ©Ott §u ir)rem Dbjefte; benn fte fommt twn

©ott, unb e6 wäre mcr)t$ im €>tanbe , biefe Neigung 51t ©Ott »on ir)m

ab3itwenben, als ©Ott felbft, ber fte uns einbrücft. Seber SBittc folgt

bar)er notljwenbig ben Bewegungen biefer %kbt. 2>ie ©er eckten,

Xdkbk ©ottlofen, bie Seligen, \m bie 9ß erb a mm ten lie*

btn ©ott mit biefer Qiebt. Ü)enn ba biefe unfre natürliche Siebe

gu ©ott eins ift mit unfrer natürlichen Neigung gu bem allgemeinen

©ut, gu bem unenbltd)en ©ut, ju bem r)öcr)ften ©ut; fo ift offenbar,

bajj alle ©eifter ©ott mit biefer Siebe lieben, ba nur er allein ba§

allgemeine ©ut, bas unenb(icr)e, bas r)öcr)fte ©ut ift. 3)cnn alle ©ei*

fter unb felbft bie Teufel brennen ttor Regierte
,

glücflicr) 3U fein, unb

bas r)öcf)fie ©ut ju beft^en, unb »erlangen es or)ne 2Öar)f , ol)nc Ueber*

tegung, oljne greifycit, Mos aus einem notl)Wenbigen triebe tfyrerSRatur.

2)a wir für ©ott erfcfyaffen fmb, für ein uncnblicfyes ©ut, für ein ©ut,

bas alle ©üter in ftcr) faßt,» fo fann bar)cr aucr) erft ber Beftjs biefes

©utes ba6 Verlangen, ben %xkb unfrer 9?atur ftillen. (Liv. III. eh.

4. u. L. I. eh. 17.)

§.79.

(Soff bas princLp aller ffjäfigfeif unb Unuffliuig ber Itafur.

©ott ift eben fo, me bau *)3rincip alter geiftigen Bewegungen, bas

$ r i n c i p a 1 1 e r 20 i r f u n g e n unb 33 e w e g u n g e n in ber 9? a t u r.

£>enn bie Materie ift burcfyaus ofyne £l)ätigfeü, (ßbenb. L.I.
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eh. 1.) £>te r)eibnifer)en *ßljilofopr)en nahmen gwar gur (Srflärung bet

SSirfungen in ber 9?atur fubftangielle gormen , reelle Dualitäten imb

anbre äl)nlicr)e SBefentjeiten an; allein, wenn man bk 3b ee ber

Ur f ad) e ober ber 9ttael)t, gu wirfen, forgfältig unterfudt)t
, fo [teilt

biefe 3bee unbegweifelbar etwaö ® ö tt lt et) e 3 t>or. Denn bie 3bee

einer r)öet)ften 3Dßacr)t ift bie 3bee ber f)öcbften ©ottfyeit , unb bie 3bee

einer georbneten -äftacrjt bie 3bee einer niebern ; aber bennoer) wahren

©ottfyeit, wenigftenö im Sinne ber Reiben, ttorauSgefefct nur, baß fte

bk 3bee einer Wlafyt ober wahren Urfacl)e ift, Wlan nimmt baljer

etwa6 ®öttlicr)e3 in ben Körpern an, wenn man gönnen,

gäfyigfeiten, Dualitäten, Gräfte, ober reelle Sßefen,

tk burd) bie ßraft tr)rer üftatur gewiffe 2Birfungen fyeröorju&rmgen im

©tanbe ftnb , annimmt unb gerätr) fo unmerflier) buref) bie Verehrung

ber *Pr)ilofopr)ie ber Reiben in tr)re ©efmnungen t)tnetn* Denn cö ift

nierjt einzufetten , wie man niefct waljre 9JMcr)te ober Urfaer)en fürct)ten

unb lieben follte, 2Öefen, bie auf unö willen, bie uns ftrafen fönnen

mit @er)mergen , lohnen mit Vergnügungen , unb noer) fcfywerer aber ift

e3 eingufefyen, wie man fte nicfyt üerer)rcn follte, ha gurcfyt unb Siebe bie

wefentlicrjen 23eftanbtr)eile ber Verehrung ausmachen. Mein wie e3

nur ©inen wahren ®ott giebt, fo giebt e£ auer) nur (Sine war)re

Urfacr)e, bie 9latur ober £raft jebeS 2Öefen£ ift nur ber

SB 1 1 1 e © o 1 1 e $ 5ltle 9c\itururfact;en ftnb mcr)t War)re Urfactjen , fte

ftnb nur tk gel egenfyeü liefen Urfact)en. (T. II. L. VI. P. II.

eh. 3.)

2llle Körper
, fte mögen nun Hein ober grof fein , r)aben nicr)t bie

$raft ober ba6 Vermögen, fter) gu bewegen. Slber eben fo, wie ben

Körpern ba6 Vermögen mangelt, fter) gu bewegen, mangelt ben ©eiftern

bie ftraft, fte gu bewegen. 3fjr SBtfle ift nicr)t im @tanbe, auer) nur

ben atlerfleinften Körper üon ber 2Belt gu bewegen; benn eö ftnbet

offenbar feine notfywenbige Verbinbung gwifcr)en unferm 2ßif*

len, ^ 33. ben 3lrm gu bewegen, unb ber Bewegung felbft tiefet SlrmeS
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(Btatt. (SS tft aflerbingS wafyr , ba$ ficr) ber Sinn bewegt , wenn wir e$

wollen, unb wir alfo bie natürliche Urfad)c ber Bewegung unfer62lvmeS

ftnb* 2Iber bie natürlichen Uijacfycn ftnb ntebt bie wahren Urfact)cn,

fonbem nur bie gclcgcnrjeitlicbcn ober oeranlaffenben , bie fetbft nur

buret) bie ieraft unb SGSirffamfett ©ottc$ wirfen. Citne wat)rc itrfad;e

ift nur eine f o l er) e , mit welcher bk 233 i r f u n g in einer n o 1 1) w e n b u

gen $erbinbung fteln\ üftun fann aber nur $nrifcr)en bem 3Biücn

@otte$ , b. i. beö imenbltct) üollfommnen unb allmächtigen SEBefenS,

unb awifcfyen ber Bewegung ber Körper ber ©eift eine notr)wenbige93cr*

binbung , unb $war eine fotebe erfennen, baß e£ ein 2öiberfprud) wäre,

wenn auf feinen SBiKen ober 23efet)l, baß ein Körper bewegt fei, bod)

feine Bewegung erfolgte, ©ott allein ift alfo bie wafyre Urfacfye unb

r)at war)rl)aft ba3 Vermögen in fiel) , bie Körper 311 bewegen. Sllle

Gräfte ber 9?atur ftnb in ber £l)at unb 2Bat;rt;cit nur ber SBille ©ot*

m. (dbenb.)

§.80.

Öer lua^re Sinn Der ntQfe6ranrfj
1[djm JiFjUofONfjie.

Um ben wahren «Sinn , i>k eigentliche 3bee ber 9Mebrand)'fd)en

$r)ilofopl)ie , beren intereffantefter unb wefentticrjfter ©ebanfe ift, baß

Wir alle 3)inge nur in unb burcr; ©ott erfennen, ober alle 2)inge nur in

ilnn Dbjefte unfrei* 3lnfd)auung unb (Srfenntmfj werben fönnen unb

ftnb, muß man nicr;t blo3 ben ©egenfafc äwtfdjen ©eift nnb Körper im

Sluge fyabtn, welchen bk *ßr)ilofopl)ie beö (SartefiuS ftvirte, unb

Wouon Tl. ausging, fonbern, %>k fcr)on in ber (Einleitung angeführt

würbe, l)auptfäct)lid) bebenfen, ba$ biefer bk 6eele ober ben ®ä\t als

ein befonbereö SQBefen faßte, eine 5luffaffung , bie übrigens nid)tö weiter

alö eine nähere 53efttmmung jenc6 ©egcnfa&eS ift, benn entgegengefejjtc

SÖSefen ftnb tben befonbere, baß alfo bei tl)m, ba bie 23cfonbcrl)eit

wefentlicr) SSielr)eit unb @in$elr)eit in ftd) fd;ließt, bk 3lnfcr)ammg beS
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©eifteS als lauter ©elfter, als einer 93ielr)ett t>on ©etftem, b. u eben

als emeö einzelnen SöefenS — benn mit einem (Sto^elnen ftnb augleicr)

Stele (Smgelne gefegt — gu ©runbe liegt, 9ft. ging son ber £r)eofo*

gie in bie *ßl)ifofopl)ie über, aber er voirb son it)r nicr)t frei; eS bleiben

bie SSorfteKungen ber Geologie , roenn er fte gletcr) größtenteils nur

anroenbet, um fte aufgeben, bennoer) roenigftenS bie äußere ©runblage

feiner ©ebanfen, 3n ber Geologie ift nämlicr) ber ©eift nur als lauter

einzelne ©eifter, b, ü als *)3er fönen ©egenftanb, unb ber

©eift, bie (Sinfyeit beS ©eifteS ober ber bieten ©eifter fommt nur $um

23orfcr)ein als ein ©eift, ber felbft voieber ein befonberer©eift ift, ^ugleier)

aber nicr)t, roie bie anbern, einer unter ben sielen, fonbern einzig ift,

feinen feines ©fetcfyen t)at, alö ber soflfommene ®etfl über ben anbern als

tr)re Gnnr)eit infofern fter)t, inwiefern fte sor ifym alte gl ei er) ftnb,

SÖenn bat)er 9tt., ber son ber Geologie auSgefyt, som ©eifte oon bet

Seele fpricrjt; fo serftefyt er barunter nicr)tS, als bie fogenannten

erfcfyaffenen ©eifter, bie sielen ein3elnen Seelen, bie^erfonen,

bie Genfer) en. Tl. fagt bat)er auer) gleictjbebeutenb : balb esprit,

balb esprits crees, balb roieber les esprits, balb les hommes.

9ft, t>evftet)t unter bem ©eifte, ber «Seele nichts 2lnbreS eben, als

baS Set), baS unmittelbar nur mit ftcr) ibenttfcr)e, un mit tr) eil bare,

einfache, einzelne Setbft beS 9D?enfcr)en , baS, als einzelnes

Setbft, nur im ©efüfyle fter) Dbjeft ift unb erfennt, nur fo siel son ftel;

tt>et(j, als eS erlebt, erfährt. 3)ie Seele, fagt SDt., erfennt fiel) nier)t

burer) bie 3been, fonbern nur buret) baS Selbftgefüt)!, buref? bie (£rfar>

rung beS innem ®efüt)tS, Je sens mes pereeptions (b. ü nicr)t tk

3been, bie allgemein ober objeftis ftnb, fonbern Ut $lffeftto*

nen berfetben in mir, fte, roie fte als allgemeine, augleier) meine, in

mir ftnb, ober bie SSorftellung , ^k ©efür)le in mir son ben 3been)

sans les connoitre, parce que n'ayant une idee claire de mon arae je

ne puis decouvrir que par le sentiment interieur les modifica-

tions, dont je suis capable. (Reponse ä Mr. Regis.) Lorsque nous

*6tattU$i fömmtttdjc SSttU. IV. 19
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voyons les choses en nous, nous ne voyons que nos sen-

timens et non pas les choses. (Rech, de la V. Liv. IV. eh. 11. 1.)

Unter ben fingen, bie in ber (Beere fmb, ober unter bert 9ttobiftfationen

ober 53eftimmungen ber Seele serftel)t fcar)er 9ft. aud) fyauptfädjlicr;*)

nur bie fetbftifcrjen 23eftimmungen ber Seele, tk @mpfinbungen,

bie ©cfüfyle § 23« beS SdnnerjeS, Vergnügens, fefbft bie finn liefen

Gmpfinbungen, nue Söärme, garbe, bie son ber carteftfcfjen Schule

bloS für Scfttmmungcn ber Seele gehalten rourben, ob er gleicf) aucr)

unter bie sJRobiftfationen , unter benen er bie sensalions, bie passions

unb inclinations aufführt, aucrj bte pures intellections rechnet **)

2lber unter biefen pures intellections fonnen nicrjtS oerftanben roerben,

als bie ÜBorfteflungen überhaupt ober tit reinen begriffe nur tnfo*

fern, als fte nid;t in ber 25e$ier)ung auf ein Dbjeft
,

fonbern nur auf

baS Selbfi gebaut roerben, etroaS SubjeftioeS auSbrücfen, baSSetbft*

gefügt beS SnbhnbuumS afftetren.

2luS tiefer Sluffaffimg beS ©eifteS, mlfytx ntdc)t6 2lnbreS $u

©runbe liegt, als bie 93orfteHung oom Sföenfcfyen, inwiefern er ftcr) fcon

ber Slufenroclt unb oon anbern unterfcfjeibet, fein innres eignes Selbß

erfaßt, unb biefeS Selbft feine Seele, feinen ©eift nennt, ergiebt ftcr; nun

mit 9Rotr)wentigfeit ber ©ebanfe, baf voir alle 2>inge in ©ort fefyen,

unb erhellt gugleid), roaS benn eigentlich ber Sinn beffelben ift, 2)enn

roaS baS 2Befen beS cinjetnen ©etfteö, als einzelnen ausmacht, roaS ben

Genfer) en gum DJtenfcrjen als Snbioibuum ntacfyt, ift eben fein unmittel*

bareS, innres Selbftbenuiftfein ober Sctbffgefüfyl, fein 3cf) °^ er Selbft,

baS ^rineip feiner ©efürjle, 2eibenfct)aften , Neigungen unb übrigen

SDcobiftfationen***)» 9?un r)at aber— eine unbc3roeifclbare$r)atfad)e

—

*) SJian fcergteidje }. 33. Eclaircisseraent sur la R. de la Verite XI. Eclairc. sur

le III. liv.

**) man öergl. j. 93. 1. c. XI. Ecl.

***) Unenbltd) ift tie Genfujton in tiefem ^ciragra^en, an tem id) tatjer aud) fo

»iel als mcglid) gcfividjen §aU. @ie liegt aUx frine«»eg3 nut in ten 2Bcrten : 3d),
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ber Genfer) allgemeine unb notfywettbtge Sbeen, bie für alle

gelten, in benen alle übereinftimmen ; er fjat pm ©egenftanb ibeale

Dbjefte , bie alle auf bie nämtietje 2Bcifc anfefyen tmb anfefyen muffen»

2)a6 ©cfü^f gehört üjm an, ba$ ift in it)m, ba$ ift fein; aber baS

ibeale Dbjeft, baS ift meljr, als er, ba$ ift niefet %än tton feinem

Sein, gfeifcf) son feinem Steifer), ba$ ift nicfytfein, ba$ ift 211 Ige*

mein, nietjt in il)m, inwiefern er nur ein (Sin^elneS, ein S5cfonbcrc6

t(i, — benn in ir)m, als ©mgelncn, fonnen nur einzelne 3been, bie aber

barum feine 3been met)r ftnb, fonbern ©efü^fe, Slffefttonen , fann nur

©u&jeftfoeö fein, — ba3 ift alfo nur in bem, tt>a$ allgemein ift,

gehört nur bem an, n>a8 felbft nicfjt biefeS ober iene6, fonbern allgemein

neSSBefen ift. SMefeö ift aber©ott; bie Sbeen ftnb alfo allgemeinen

SBefenö, nietjt menfd)licr)en, befonbern 2ßcfen6
/ ftc ftnb in ©Ott, aber

thm, weil ©ort baö allgemeine Sßefen ift, ftnb fte sugtetcr) aucr) bie

3been be6 9J?enfcr)en, ba$ ©Ott* unb 9J?enfcr)gemeine. Nous ne les

(creatures) voyons qu'en lui (Dieu), que parlui, quecomme

lui, je veux dire
,
que dans les memes idees quelui. De

sorte que nous penserons comme lui. Nous aurons par les m£mes

idees quelque societe avec lui. (Reponse ä Mr. Regis.) (Stnb aber

©elbft, einzelner ©eift, SWcnfdj , Snciüituum; ftc liegt in ber <&a$e, im SBcfen ber

Slbjiraftion, ber *ß{jüofopljie, roetebe tu £f>atigfeit be<3 Senfeng »orn 2ttenfc$cn abfon*

bert unb ju einem felbjlfiänbigen SGefen maebt, bem jtdj aber bed) ftctä untotflfurfidj

mieber ba$ jinnlicbe 93ilb beS Sföenüfycn unterfd>iebt. 3d? benfe, id) bin. 33er iji

benn aber ba6 3d; in biefem Cogito? 3ji e$ gang unb gar in biefem JDenfcn tnfyaU

ten? Stein ! nur ba$ 3dj, ,, inwiefern' ' c3 ein bcnfcnbeS SDBefcn iji. Sllfo fyaben toi*

neeb ein antre« 3d), ein 3$, ba3 fein fccnfcnteS, fonbern ausgebeutet fmnlidje« 3d)

cber äBefen ift. SBatunt fpalteft Su mid) aber in jtoei SBefen? Sßarum fotf benn

nidjtScfy, biefeS jtnntict-e, auSgetcljnte SBefen au<$ ba3 benfenbe fein? SBeil ,,3d)

3ebcr," 3d) uniöcrfal, aber bie res extensa eine res singularis ift? 3 ji benn aber

nidjt 3eber aud? tiefer, 9foggebetjntcr? «Stimm jt £)u benn nidjt belegen im 2)cn*

fetrmit nnbern üKenfcben überein, toeit 2)u imSeibe mit ifynen übcretnftimmft? Äönn*

teji S)u mit einem $f)ilofcpben fraterniftren, toenn er 2)ir jum 3eidjen feiner gteunb?

fdjaft ftatt ber menfcfyficf/en £anb eine ßafccnpfote über 33ärenta£e reichte?

19*



292

bte 3been in ©ott, fo flauen nur an imb erfennen bie Dinge nur itt

@ott; benn roir erfennen |ic nur buret) bie 3been.

Die §aupt* unb ©runbibee aber, in ber roir alle Dinge an*

flauen, ift bte Slustelmung; benn alle Dinge auper unS , b. i. alle

Körper fmb ausgebest, unb tiefe 3bee ift nierjt tt\x>a abgezogen von ber

2Öat)rncr)mung ber befonbevn , aufgeteilten Dinge ober auS einer fon*

fufen 3ufammenfaffung berfclben in eine 3bee gebilbet. 3m @egentr)ei(,

baß icJ) (StttKiö, roa6 ein Körper ift, fct)e, bajj ief) e3 aU Körper, aU
3luögebet)nteö tt>ar)rner)me , ba^u ift bie 3bee ber SluSber)*

nung oorau6gefe£t. Sefyen fyeipt tbcn nicr)tö anbre£, atö ein

2luSgeber)nte$ a(6 3lu$gcbcr)rttc3 roar)rnel)men , unb felbft bem ftnn^

liefen Ü8Sar)rnel)mcn be3 8el)en3 ift bal)er bie 3bee ber SluSber)nung

»orauSgefefct $ tet) fann bie Dinge nur im 9iaume, b. i. in ber 2lu3ber)*

nung fer)en, fte fmb mir nur in il)r unb buref) fte Objcft 3 ber *Raum,

hit 2luSber)nung ober tfjre 3bee ift bat)er el)er in mir, al$ bie

3bee ber beftimmten au3geber)nten Dinge. 2llle befonbere Dinge famt

ify befwegen nur anfebauen, erfennen unb benfen in ber allgemeinen unb

.unenblicr)cn3bec ber2lueber)nung. Tous les corps sont presens ä Tarne,

confusement et en general, parce qu'ils sont renfermes dans l'idee

de l'etendue. (R. ä Mr. Regis.) Diefe 3b ee nun ober 2lnfcr;auung

ber 2lu3ber)nung unb aller Dinge in tf>r ift aber eine notr)n>enbige,

allen ©eiftern gemeine, in allen ftet) felbft gleiche, eroige 2lnfcr)auung, alfo

eine 2lnfdr)auung n 1 r) vo e n b i g e r unb a 1
1
g e m e i n e r $1 a t u r , folg*

liel) i>k 2lnfcr;auung ©otte3 felbft. Cette idee
t

est eternelle,

immuable, necessaire, comme ä tous les esprits et äDieu

meine: ainsi eile est bien diff er eilte des modalites chan-

geantes et partic ulier es de notre esprit. (I.e.) Um biefe

3bee nicfyt mifeuoerfteljen, muß man ftcr; nur nicr)t oorftellen, als r)ätten

roir auet) bie finn li cJ) en SSorftellungen ober Gnnpfinbungen oon

ben Dingen in ©ott, als fdr)e icr) %. 93. biefen 23aum oon tiefer befon*

bem §ör)e, biefer befonbern garbe in ©ott. Wifyt tiefet finnlicr)
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beftimmte ©cfyen, baS e infame 6er)en nur in biefem befttmmten

6ef)en , ba$ a ( lg e m e i n e unb not^tt>enbtge (Seijen, nämlicl), baß

ict) ben Saum a(ö 2lu3geber)nte3 anfeben muß, if)n at6 tiefen

SBauin mit fetner befonbern ©eftalt unb gavbe nur fe£)cn fann, to t e^

fern, wenn unb mbern tcr) il)tt als Ausgeber) nteS fcfyaue, ift

ba$ @er)ett in ®ott. Die ft unlieben Dualitäten ober bie (Smpftn*

bungen fmb nur in mir 5 in mir bem befonbern, bem befttmm*

ten 2Befen, bem (Srnpfinbenben wirb bie allgemeine, aller möglichen

gönnen unb SBeftimmungen fähige 2lu$ber)nung auf $eranlaffung ber

äußern Körper, wenn kl) fie fet)e, eine befonbere, wirb fte beftimmt,

empftnbbar. 11 faut bien prendre garde que je ne dis pas, que nous

en ayons en Dieu les sentimens , mais seulement que c'est Dieu qui

agit en nous; car Dieu connoit bien les choses sensibles, mais il ne

les sent pas. Lorsque nous appercevons quelque chose de sensible,

il se trouve dans notre pereeption sentiment et idee pure. Le

senüment est une modification de notre ame. Pour l'id6e

qui se trouve jointe avec le sentiment, eile est en Dieu. (Rech, de

la V. III. P. II. eh. 60

Der @inn beö 9Jta(ebrattcr)'fcf)en ©runb* unb §auptfaf$eö, baß

ttrir alle Dinge nur in ©ott fer)en, läßt fiel) einfact) fo oeranfcrjaulicrjen

:

tk ©eele ift ein befonbereS, beftimmteS 2Befcn, eben fo \x>k t)k Materie

unb alle materiellen Dinge foldje beftimmte befonbere 2öefen (tnb , b* t.

bie 6eele ober ber Genfer) ift dn bunffcö , unflareS
, ftnftreö 2Öefen,

eben fo roie bie materiellen Dinge; benn bie 23efonberr)eit, bie beftimmte

23efcr)affenl)eit fcerbunfelt, macr)t trüb unb ftnfter; baS reine Sßaffer

$ 35. ift tt)ol)l r)ell, burcfyftdjtig , aber ein SBaffer mit befonbern Sngre*

bien3en unb S3efct)affent)etten ift trüb, ^k Seele fann bar)er unmögltcl)

in ftcr) ober burcr) fiel) bk Dinge erfennen unb fefyen j benn gum (Srfen*

neu unb @er)en ift Siel) t erforb erlief, fte fann alö ein befonbereö 2Befen

eben fo roenig in fiel) unb burcr) ftcr) bie Dinge erfennen , als tx>tr burcr)

ein befonbere^, beftimmteö Sicfyt, bie garbe tk Dinge roaljrnerjmen
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fönnen , ba bie 5lnfcr)auung ber garben bte 5(nfcf)auurii3 beö Stdjtö ttor*

auöfefct, nur in t&r mößlicb ift. ©ott tft baljer nur baS 2icr)t ber Wm*
fcfjen ; benn er ift ftin befonbereS

, fonbem ein allgemeines , 6efdt)affen*

I>eit6lofe0 SÖcfen ; er tft atfetn ba$ reine,- ba6 ftare, burcr) feine

SBefttmmtljeit getrübte 2öefen 5 nur formen bal)er nur in it)m bie 2ln*

fcfyauung ber Dinge lt)aben , tt>ie roir nur im Sichte bie garben ober far*

bigen Dinge feiert* Les idees que nous voyons en lui sont lumi-

neuses. (R. ä Mr. Regis.)

Der roafyre @inn be$ Sttalcbrancfye'fcfyen §auptfa§e3 ift alfo Fein

anbrer al6 ber: ©ott ift bie Vernunft ober ber ©eift in

un$, ober: ber © ei fit , tit Vernunft in un6 ift ©ott*)*

Elle (sei. la substance deDieu) est la lumiere ou la raison universelle

des esprits, (1. c.) Da 9JL ben ©eift nur im €>inn be$ einzelnen

©eifteS erfaßt, ifm für eins mit bem 9flenfer)en nimmt , ber feine eigene

lict)e inbioibuette (Srtften^ nur in feinem moralifcr)en unb empftnbenben

@elbft, im ©efür)l, §crg u, bgl. r)at, fur$ fo, ttne er Dbjeft ber £r)eo*

logie unb ber empirifetjen *ßfycr)ologie überhaupt ift 5 fo war eS gan$

richtig unb Fonfequent tton tr)m
, fo tt>ar er barin unb nur barin allein

$r)i(ofopl) , baf er bie alKgemeinen begriffe, bie allgemeinen unb notr)*

rvenbigen 3been , bie , als biefe , bem einzelnen ©eifte nicr)t angehören,

rttdfjt in it)m , nicfyt aus ir)m fein fönnen, in ©ott fejjte, it)n nur burcr)

©ott bie Dinge fet)en unb erfennen ließ**)* Der große Mangel an

*) (Sine SBaljttjeit, bte fdjon bte ©rieben erfannt unb auägefprodjen Ratten.
e

O %u7ztd6xhr]g rw iv icevrai Js(a (worunter nidjtS anbreS , als ber ©eijr ober bte

Vernunft üerftanben werben fann) xov ixrbg xaTEiXtjtpsy. (Sextus Empir. adv.

Gramm. I. c 13. 303.) Unb bei (Surip tbeS ftnbet ftc^ trgenbtoo auSbrücfüd) ber

<§>ai$ : o vovg yctQ fj/uTv löxlv iv ixäoTw debg.

**) 2eibni| aecommobiri in feinem Examen des prineipes du R. $. Spätes

Branche, ben er ganj aus feinem eignen ©tanbpunft prüft unb beurteilt, ba$ $rincip

Sftate&rancfye'ä feinen ©ebanfen auf fetgenbe SÖcife : Je suis persuade que Dieu est

le seul objet immediat externe des Arnes
,

puisqu'il n'y a que lui hors de Tarne qui
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9ft* aber ift eben ber , baf er tton jener 93orftcllung be$ ©eifte6 unb

allen mit il)r äufammenr)ä'ngenben Solgen au6get)t , unb fo überhaupt

ntcr)t frei wirb »on ber Geologie, 2luö biefer 9Berfcf)mel$ung ber tr)eo*

logifcr)en, befonberS 2luguftinifcr)en SBorftellungen mit feiner *pr)itofopt)ie

ergeben ftcr) alle @cr)toäcr)en, Unbegreiflicheren, ^ißfürlicrjfeiten , Un*

Hart)etten unb 2Biberfprüct)e in berfetben. 3)ar)er fommen bie fielen

unpaffenben 2lu3brücfe unb 23orftellungen, bie fiel) in ir)m ftnben, bafyer,

ba$ er tton ber ©nabe, t>om 2Öillen, t>on ber $ftad)t ®otte6 aMtitet,

U)a6 er auö innrer SRotfyroenbtgfett, üon beftimmten, (Srfenntniß gemät)*

renben Gegriffen abfeiten foKte. 60 bemerrt fetjon Soefe (Examen

du sentiment du P. Malebranche etc. Oeuvres diverses Tom. II.

p. 184, 169), ber it)n übrigens, fo reetjt er in liefen einzelnen *|3unf*

ten Ijat, boer) in ben roefentlicfyen fünften (man ttergteierje 3. 33. p. 161,

176, 180, 190) unrichtig üerfter)t, or)ne auf bie eigentliche Sbce ein^u*

gefyen, ben 28iberfpruct), baß er bie 5Infcr)auung unb ßrfenntnif ber

2>inge erft t>on ber @inr)eit beö ©eifte6 mit ©ort, unb bann boer) gleicr)

lieber tton ber ©nabe, bem Tillen ©otte3 abhängig macr)t, ©ort bem

©eifte nur ba6 offenbaren fä£t, roaö tr)m gefaßte (R. d. 1. Ver. III.

P. II. eh. 6.) 2)er Hauptmangel aber, ber au6 jener SScrf^mcI^ung

tt)eologifcr)er SSorfteUungen unb pt)Uofopr)ifd)en 3)cnfen6 r)eroorgcl)t , ift

folgenber* ©Ott ift ^ftar al3 ba3 allgemeine 2öefen beftimmt, e6 ftnb

alle SÖefen, aucr) bie materiellen in ir)m enthalten unb aufgehoben; bie

Materie ift bar)er infofern feine unüberrounbene Realität für ©ort,

agisse immediatement sur Tarne. Et nos pensees avec tout ce qui est en nous,

entant qu'il renferme quelque perfection , sont produites sans intermission par son

Operation continue'e. Ainsi entant que nous recevons nos perfections finiesdessiennes

qui sont infinies , nous en sommes affecte's immediatement. Et c'est ainsi, que

notre esprit est affecte immediatement par les idees eternelles qui sont en Dieu, Jors-

que notre esprit a des pense'es qui s'y rapportent et qui en partieipent. Et c'est

dans ce sens, que nous pouvons dire que notre esprit voit tout en Dieu. (L. Opp.

Omn. Dutens. T. II.)
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fein ©egenfaj gegen ir)n , unb ber ©eift fann bar)er aucr) in ir)m , weil

in ifym ber ®egenfa# aufgehoben, bie Materie ibeelt gefegt ift, bie Dinge

flauen unb evfennen. 2lber bie Trennung ober Äluft sielmeljr 3Wifcr)en

ber geifttgen, intelligiblen unb ber m a t e r i

e

II e n, fmn(icr)en 2Öelt

bleibt bod) ^ugleicf) in 2Bar)rf)eit befeftigt. Die Materie wirb nicrjt auf

eine wafyrfyafte unb pofittoe Sßetfe aufgehoben, b* ü nicfyt in ifyrer $lotfy

wenbigfeit begriffen. Denn ©ott, baS allgemeine, baS unenblicr)e, baS

abfolut reelle 2Bcfen ift als baS r)öd)ft geiftige, r)6'ct)ft immaterielle, b, i.

als baS üon aller Materie abgefonberte 993efen beftimmt , unb in biefe

Smmaterialität gerabe feine wefentlict)e 23eftimmung gefegt ; bie Materie,

unb mit ir)r bie 9c*atur ift bafyer ^war als einUngöttlict)eS, als ein $li&

tigeS, Unreelles gefegt, weil eS als ein üon ©ott 2luSgefcfyiebeneS

beftimmt ift ; aber ein folcrjeS 9?egath>eS , baS nur ein 2luSgefcl)iebeneS,

an 2krftojkneS , nur als an 9Wct)tigeS gefaxt ift, bleibt eben gerabe

baburcl) als tin eignes , ifolirteS
,

grt>ar fopffyängerifctjeS , aber nichts

befto weniger I)eimtücfifcr)eS unb argliftigeS 2Befen im Dunfeln für ftcr)

befteljen.

®ott erhalt $vax auet) nacl) ÜÄ. bie 9fotur ober Materie, bie för*

!perlicr)en Dinge in per) , aber er enthalt fte nur als immaterielle Dinge,

als Sbeen , in ber 5lbftreifung $on allem Materiellen ; bie materiellen

Dinge bleiben tin üon ©ott ^luSgefd)iebeneS , bie Sbeen ein fcon ifynen

SlbgetrennteS. @S ift bal)er infofern aucr) nicfyt ein^ufeljen, wie ber©eift

in ©ott bie materiellen Dinge flauen fönne , unb eS bkiht unentfcr)ie*

ben , ob ber ©eift bie Dinge wirflicf) , tit materiellen Dinge als mate*

rielle ober nur bie Sbeen berfelben wahrnimmt» 9JL fagt bat)er auet)

balb , baj? ber ©eift bie Dinge felbft ftel)t, balb , ba$ er nur bie ibealen

Dbjefte, bie Sbeen ber Dinge fter)t*). abgegeben felbft, baß , wie Wl.

fagt, man erft bie Dinge in tfyrer 2öal)rl)eit, fo , wie fte wirfliel) fmb, in

*)3, *8. Eclairc. sur le 1. III. X. Ecl.
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©ott fter)t*), bafü man alfo , wenn man gletcr) nur bie tbealen £)bjefte

ftet)t, belegen boct) nicfjt etwa ,,@ct)embinge" fteljt; fo bleibt boct) bte

2ßar)rner)mung beS Materiellen als Materiellen, bte 2M)rner)mung

überhaupt einer Materie ein Unbegreifliche^ 2)ie materiellen 3)inge

als materiell, bte Materie ober bie Statur bleibt befroegen aud) ein

frembeö , im DrganiömuS beS (Sanken nietjt notfyvoenbig enthaltenes,

unr)eimlicr)e0 , unbegreifliches 2Befen, ir)r $)afetn ein unauflösliches

$ätr)fel : fte t)at feinen anbern ©runb als bk Mactjt unb ben Tillen

®otteS, b, r). fte r)at leinen ©runb, fte ift fein $otr)n>enbigeS,

fonbern dn abfolut 3ufalligeS unb ^iftfürlicrjeS* La cr^ation de la

mauere (est) arbitraire , et dependante de la Volonte" du Cr£ateur.

Si nos idees sont repräsentatives , ce n'est que parce qu'il a plu ä

Dieu de cr6er des ßtres qui leur repondissent. Quoique Dieu n'eüt

point cree de corps, les espnts seroient capables d'en avoir les

id6es. (R6p. ä Mr. Regis.)

*) On ne voit la Verite que lorsque l'on voit les choses, comme elles sont, et

on ne les voit jamais, comme elles sont, si on ne les voit dans celui qui les renferme

d'une maniere intelligible. R. de la Ver. Liv. IV. des inclin. eh. 11.
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VIII.

§.81.

liefiergang von ffialefirandje 311 ^pino^a.

Sflalebrancr)^ $r)i(ofopl)ie enthält fcrjon oiel beftimmter unb tnU

toicfelter, als bie beö ßarteftuS, bie (demente ber $l)ilofopr)ie beS

(Spinoga; nur ftnb fte auct) t)ter noct) gerftreut unb in ber §orm ber

93orftellungen be$ cr)riftlicr)en SbealtemuS auSgebrücft ; e$ barf nur ba$

©an$e ftreng fonfequent 3ufammengebacr)t unb gefaßt werben, fo fyaben

roir ben Spinoza. 23ei GL ift aucr) fcfjon ba6 unenblid)e 28efen ober

©ott ber 9ftittelpunft be3 6t;ftem£, aber nur ber $or fte llung

nact), ntct)t ber 6acr)e unb Sßirflt er) feit nact), er fd)tx>ebt nur oben

über ben ©egenfa^en im 3^eidt) ber SBorftellung ; er foll. ber Mittel*

punft fein, aber er ift e3 nicrjt, ober er ift e3 nur fubjeftfo, nocr; nicrjt

objeftio; tk objeftioe (Srifteng, bie beftimmte 2B 1 r

f

I i dt) tcit im

Softem t)aben ©etft unb SUUterie; \va$ t>on ©Ott üorfommt,

fommt nur vor , um feiner (Sxtften^ unb burcf) biefe ber (Sriften^ ber

materiellen £)inge geroiß gu werben. @3 muß bafyer bie Sbee ®otte£

serttnrnicr)t »erben; e$ muß ©Ott in bie ©pfyären, bie ©eift unb

Materie für ftcr) einnehmen, fn'nabfteigen ; ber »eite freie (Spielraum,

ben fte nocr) bei (S. r)aben, muß befcr)ränft »erben; fte muffen ©ott

$lafc machen , bamit ber TOttelpunft in bie 255trHtdt>fett tl)ätig eingreife

unb oon ir)r SBeftfc netjme. 23ei 9Jc\ ift nun fcr)on ©ott in ba$ (£en*

trum ber ©eifterroelt gerücft; bie ©etfter erifttren groar noct) al&felbft*

ftänbige 2öefen, als einzelne; aber ©ott ift bä ir)m ber ©eift ber ©ei*

fter, bie allgemeine Vernunft, bie allgemeine (Sin^eit berfetben; in it)m
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ftnb alle ©elfter ®in ©eift, er ift ber gemeinfcfjaftltc^e, gleiche Snfyalt in

allen einzelnen
, fte fyaben nur noer) eine fubjefttoe

,
formelle , auf erliefe

(Sriften^ unb ©elbftftänbigfeit für ftcr), tfyrem 3nr)alt, iljrem SÖefen nacr)

ftnb fte @inö, unb biefee (Sine SBefen tft eben ©Ott, 2)ie Materie , bie

Statur ift ^oar bti ir)m noer) ein 2lu6gefcr)loffene£ , aber e6 ftnb boer)

aucr; fcr)on in ifym bie Elemente ba , um fte mit bem ©eifte $u vereinen,

£)a$ notfywenbige 23anb 3tt>ifcl)en bem ©etfte unb bem Körper tft bie

9Jkcr)t, ber Seilte ©ottee. Db nun gleicr) ^roifc^en bem Körper unb

bem Eilten, er mag nun als allmächtiger ober als 2Bille be3 entließen

©cifteS üorgeftellt derben, in ber £r)at fein innrer, notfynxnbiger

3ufammenf)ang ftatt fmbet; fo ift bocl) ber Söille ©ottee bie $raft, bie

Dfatur jebeS SBefenS, baS $ofttioe in tym ; unb obroor)l ber Söitle eine

unbeftimmte , erfenntnißlofe 33eftimmung ift , fo liegt tl)r boer) ber ©e*

banfe fct)on in ©runbe, baß eben ber ©ott, tbzn ba6 allgemeine 2ßefen,

in bem alle ©eifter erfermen unb anfcfyauen , ber ir)r gemeinfcr)aftlicr)e3

Sicr)t, il)re ttafyre (Subftan^ ift , aucr) t>a§ 28irflicrje , baS ©ubftan^ielle

ber 9?atur ift; e3 bleibt baT^er nur noer) bie Materie, als blofe Materie,

übrig. 3)iefe tft aber felbft fcr)on in 2Bar)rr)cit nur noer) eine $orm,

Sßefen ift nur ©ott @3 barf alfo nur bie Materie, als ba$, n>a$

fte in 2öar)rr)eit ift, al$ eine bloße gorm, bie fein 23efter)en, feine

(Sriften^ für ftcr) r)aben fann, al6 eine Sftobijtfation*) beS Sßefene ©ot*

te0 erfannt, alfo nur 2)a3, toaS noer) bä Wl. formell au$einanber

gehalten ift, ^ufammengefaf t werben
, fo r)aben voir ben (Spinoza. S3et

*) 3n feinen Entretiens sur la Metaphysique , bie td) mir jebod) nicfjt öerftfiaffen

fonnte, nur aus ben ©tetten, bie Slnbre barauS anführen, fenne, nähert ftd) aud) fd)on

2ft. f)inftd)tfid;> ber SluSbe^nung, aU ber Extensio xov Infiniti, met)r bem @p. L'eten-

due est une realite et dans 1'infini toutes les realite's s'y trouvent. Dieu est donc
etendu aussi bien que les corps, puisque Dieu possede .... toutes les

perfections. Mais Dieu n'est pas etendu comme les corps .... il n'a pas les limita-

tions et les imperfections de ses cre'atures. ((Srbmann, ©efdjidpte ber neuem *pfcjlof.

I. 33. II. TOj. ©eil. XX.)
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(L ift ber 9Jh'tte(punft nur nocr) ein matr)ematifcr)er *ßunft , oljne alle

2lu6bel)nung unb Umfang; btilffl. ttnrb er fcfcon tt>irfttcr)er, auSgebefm*

ter*ßunft, gewinnt Umfang, befdjränft baburct) bie bti (5. unbefctyränfte

«Sphäre ber beiben ©egenfäfte, attrafyirt bie ihaft, baö *ßofitit>e be$

©eifteS unb ber 9latur , als ba6 (Seinige, befommt 3nt)alt unb bittet

ftcr) eben auf biefe Sßeife gum $erne ber fpinogiftifcfyen @ubftan$ aus.

§.82.

ÜEinfeitung unö Iteberflanfl wn Cartefiuö 511 öpino^a*).

„!Da8 2ßefen, fagt (£., tt)elcr)e3 eine foIdt)e ©rifteng r)at, baß e$

feines anbern 28efen3 bebarf, um gu eriftiren, nenne icr) 6ubftang.

Sftur ©Ott aber ift tin folctjeS SÖefen , ba6 burcr)au3 feines anbem

bebarf. 5Itle anbern ©ubjtangen fönnen nicrjt ofyne ben 33eiftanb ®oU

teS eriftiren. 2)aS Sort ©ubftang $)at baljer eine anbere SBebeutung

tt>enn t>on ©otr, eine anbere, roenn son ben übrigen SBefen bie $ebe ift.

2)ie förperfictje (Embftang unb ber ©eift ober bie benfenbe 8ubftang fön*

nen beibe unter ber gemeinfct)aftl"icr)en 53eftimmung begriffen voerben,

baß fte ©otteS SDWtnwfung ober Seiftanb gur Gmfteng bebürfen, allein

auö ber bloßen Omfteng fann bie 6ubftang ntdt)t erfannt werben ; benn

bie (Srifteng beftimmt nicfyt; leicht toirb fte bagegen aus jebem ifyrer

Attribute erfannt. 3ebe ©ubftang r)at jebocr) nur @ine §aupteigen*

fcfyaft, bit ir)r 2öefen au6mact)t, unb auf bie alte anbern @igenfcr)aften

ober Attribute gurücfgeführt »erben. ©0 fonftituirt bie 2lu6ber)*

nung baö SBefen ber förperlicrjen ©ubftang, bae Den! en ba$ 2ßefen

ber benfenben, alle übrigen (Sigenfcfyaften fmb nur s)Jtobi, beftimmte

Wirten unb Reifen, beS DenfenS. 2Bir r)aben alfo gwei flare unb beut*

ücfye Sbeen ober begriffe, ben Segriff ber erfctjaffnen benfenben 6ub*

*) 3ur (Ergänzung tiefer meinet Sarfieflung fceö <©}>. üerfoeife t$ auf meine

Rateten ©Triften ,
$ur (Svgdnjung aber fciefeä -$aragta^en insbefontere auf bie

grünbtic&e (Schrift: ,,2)er ©pinojtemua fy% u. ^ilof. erläutert ö. ©igtoart" 1839.
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fton$ unb ben begriff ber forderlichen ©ubftan^ , vorauSgefefct nämlicr),

bag wir alle Attribute beö 3)enfenö genau von ben Attributen ber 2luS>

befynung unterbieten* (Sbcn fo r)aben wir aucr) eine flare unb beut*

licr)e 3bee von ber unerfctjaffnen unb unabhängigen benfenbenSubftan$,

nämlid) von ©ott." (Prine. Philos. P. I. 51—54. u. 63—65.)

2£ir t)aben atfo r)ier bret 2Öefen ober ©uoftangen
, fivti enblicrje

6ubftan3en, b» i. bie fö'rvertictje unb bie erfcfyaffene benfenbe €ubftan£,

unb eine unenblidje , b. i. t)k unerfcrjaffne unb unabhängige benfenbe

@ubjtan$. 2)ie Materie unb ber ©eift ftnb nun gtt?ar erfcfyaffen,

abhängig von ber unerfctjaffnen ©ubftan^ , fte bebürfen ©otteS $u iljrer

(Sriften^, fte fönnen ot)ne ii)n nicfyt fein , nocr) befielen j aber gteicr)wot)l

ftnb beibe felbftftänbig unb unabhängig , unb ^war ntdc)t nur von einan*

ber, fonbern aucf) von ©ott. 3um ^ e 9 r Uf cer Materie nämlicr)

gehört nicr)t3 , alö bie 2luöbef)nung , biefe macrjt f$r 2öefen au6 , bie

Materie ift Materie nur burd) ifjre 2lu3bef)nung , ntc^t burcf) ©ott, in

tf)rem begriffe liegt nid)t$ als fte felbft; fte brücft nichts au 3,

fie retoräfenttrt ntcf)tö aU f t dr> fetbft; ir)r begriff ober

Söefen enthält feine 93e$i"et)ung auf ®ott, bie eine 33 e ft t m

^

mung ber Materie wäre, benn bie 33eftimmung, bxe tt)re n>efent^

licrje ift, burcr) bie fte ba£ ift, m% fte ift, beutet nict)t auf er fie fyn*

aus a u f © o 1 1 l)in
, fonbern fte brücft vielmehr nur bie 33 e 3 i e r) u n g

ber Materie auf fiel) felbft au$, bejal)t nur fte felbft; ir)r 33egrtff

ift unabhängig 00m 33egrtffe ©otte$; il)r Söefen t)ängt alfo

ntefet von ©ott, fonbern nur von ber 2lu3ber)nung ah, in ber unb burcr)

bie fte ift, \x>a$ fte ift. 2)ie gigur 3. 33, ift nicbjt unabhängig; warum?

weil fte nierjt ol)ne bie 2lu3ber)nung gebaut werben fann, weil in tljrem

begriffe biefe enthalten ift , al3 it)r ©runb , al$ tf)re pofttive 33eftim*

mung, weil fte ftcr) wefentlict) , ir)rem begriffe nactj be^iel)t auf bie 2luS*

befmung. 3)affelbe, m$ von ber Materie gilt, gilt vom ©eifte. 3n

feinem begriffe liegt nichts als baS 2)enfen; ftatt baj? biefe 33eftim*

mung eine 33e3ier)ung auf ©ott auSbrücfte, ift fte vielmehr bie 33e3ietmng
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beS ©etfteS auf fiel) felbft, baS, n>oburcf) er ba6 ift, toaS er tft

;

ja, toenn n>ir fyierfyer nod) bie elften geiftoollen 23eftimmungen be3 ©et*

fteS gießen bürfen, mit benen (L anfängt, t>k er aber ntcfyt ausführt,

nicfyt lonfequent feft befjält, fonbern t>evlägt
, fte in geifttofe 23eftimmun*

gen umfe£enb
; fo tft bau £>enlen fo wenig eine 33e3te^uncj auf dm$

2lnbre3 über ben ©eift fytnauS, baf? e£ ttielmeljr bk oon jeber 23egielj)ung

auf 5ltfe$ voa3 a(6 ein ttom ©eifte Untergebenes beftimmt werben

fann, unabhängige 23egtel)ung beS ©eifte $ auf fiel), feine

@e(bftgett>ij3l)eit
, fein SBefen unb fein 6ein in (Einern ift, mit ber

unbebingten ©e(bftgewijH)eit beS ©eifteS gugteid) feine unbebingte6e(bft*

ftänbigfeit auSbrüdt

5lber auefy ba$ 3)enlen mdjt in biefer geiftootten, ben ©eift treffen*

ben Sßeftimmung
, fonbern in ber getfttofen SBeftimmung eineö 2Befen3

ober eineö Attributs genommen , baö eben fo gut tton bem ©eifte , als

feiner Subftang auSgefagt nnrb, n>te bie SluSbefynung tton ber Materie

;

fo liegt in bem begriffe beS ©etfteS
,

31t bem nur ba$ £)enlen gehört,

feine 23egie()ung auf ©ott, tk ü)n oon bem
#

23egrtffe ©otteS

abhängig machte. 2)er unerfdjaffnen Subftang wirb gtx>ar aud)

baS $räbilat beS 3)enlenS beigelegt ; aber baburd) wirb in ben ©eift

leine notfywenbige 23egie!)ung auf fte unb folglich leine Slbljängigfeit tton

n)i gefegt Ueberbem ift bä (L biefeö ^räbilat, als ^räbilat ber uner*

fcfyaffnen (Subftang, tin gang leeret, unbeftimmteS, ntcbtö auSfagenbeS,

auö ber tljeologifcfyen SBorftellung aufgenommenes 5 benn wenn man

nad) ber ipofitioen 23eftimmung biefeS ^räbifatS fragt, muß man

auf ben Anfang ber cart *]}l)ilofopl)ie gurücfgefyen , tt>o baS 2)enlen

lebiglid) bie SBebeutung beS SBewufjtfemS , unb tiefet tk 33ebeutung ber

3lbftraltion , ber Unterfcljeibung ttom (Sinnlichen f)at, bie aber fliegt auf

bie gegenfaMofe unenblicfye @ubftang angewanbt werben lann.

3)ie betben 6ubftangen alfo, ber ©eift unb bie Materie ftnb ifyrem

SBegriffe unb tljrem Söefen naef) unabhängig, felbftftänbig
j

nuriljrer (Srifteng nad> fmb fte abhängig, unfelbftftänbigj
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fte fonnen nidjt fein, no$ Befielen oljne ©ott> Ober: fte werben

unabhängig begriffen*), aber abhängig florgeftellt. (L,

berSfyeotog, unb (£., ber *ßl)ilofopl) , fmb mit einanber im Kampfe

;

bem beftimmten, fachgemäß en , ben beiben ©ubftan^en immanenten

Segriffe nacf) ftnb betbe unabhängig, ber äußerlichen, unbeftimmten,

tljeologifcfyen ^orftellung aber nacfy fmb fte abhängig. (§3 ift bafyer

d\\ 2Biberfprucl) sorfyanben gwifd)en (Sriften 3 unb SBefen, ober

(fubjeftio auSgebrücft) äwifcfyen SBorftellung unb Segriff. 2)er

2öiberfprud) muß bafyer aufgehoben werben, wa$ nur baburcl) gefcl)e*

tyenfann, baß tk äußerliche £lbl)ängigfeit eine innere, bie Un*

felbftftänbigfeit ber Triften 3 eine Unfelbftftänbigf eit beS 2Be*

fen$ unb SegrtffeS wirb, baß alfo Weber bie Materie , nocfy ber

©eift ober ba$ £>enfen einen felbftftänbigen Segriff, fonbern betbe nur

ben Segriff ©otte6 barftellen , baß ©etft unb Materie nidjt ftcl) felbft,

fonbern ©ott atiein sorftellen, beibe baS SQSefen ©otteS, jebe3 auf

feine 5lrt, jebeö in feiner befonbern ©elbftftänbigfeit, auSbrücfen.

2)ie 5tbl)ängigfeit jener beiben SSefen ober ©ubftan^en M ($. iji

eine Ijalbe, unwahre, ^eimtücfifclje , serftecfte unb barum fopl)iftifd)e

2lbl)ängtgfett. (Sine Ijalbe unb unwahre ift fte eben barin, baß beibe

(Subftan^en iljrem Segriff nacfy felbftftänbig, il)rer ßxifteng nacl) abbän*

gig ftnb , ober 'wk e$ aucl) auSgebrücft werben fann , ta^ fte ifjrer

*) Possumus enim facere (fagt ber ^arteftattetr SBittid) in feinem Anti-Spinoza

p. 107) cujusvis creaturae conceptum , et si de Deo nihil quicquam cogitemus.

UebrigenS giebt bieß <&p. felbft im Q3efonbern gu. (SS ifi ja nur baS Sllfgemeine, bie

(Gattungsbegriffe beSSenfenS unb berSluSber/nung, iveld)ebaS2Befen©otteSbegutnbctt

unb roelche alle 2)inge als ifyre gunbamentalbcgiiffe vcrauSfe&en ; aber baS S3efonbere

roirb aus unb für ftd) felbft begriffen. 2ftan üergteicbe hierüber befonberS Tract.

Theol. pol. c. IV. p. 206. Ed. Paulus. £)al)er hit langweiligen £autologieen lä

<Sü-; fcfnn es ifi ganj eins, ob id) 5. 33. fage: ,,®ott, inwiefern er burd) baS menfd)*

Iid)e SÖefen auSgebrücft unb bargejlellt toirb" ober fchtecfiht-eg fage : baS menfcblidje

2Befen, benn ©ott, inwiefern er burd) ben 2ftenfd;en auSgebrücft wirb, fdjließt

alles Slnbre aus, ift nid)tS als ber 2ftenfd).



304

Urfacfye ober il)rem®runbe nacf), immefern fte nämficty erraffen, t^re

©riften^ eine ben>ivfte ift, #vax abhängig, ifyrem tt)irflid)en2öefen

nacl) aber unabhängig ftnb* ©ine fyeimtücfifdje , verborgne nnb fopfyißi*

fcfye ift fte aber barin , t)a$ eine Slbftängigleit allein ber ©riftcn^ nacf)

eine nur gan^ äußerliche ift, gegen bie ein 2)ing gan$ gleichgültig bU\bt
f

bte einem SBefen im dürfen liegt, feine @ffen^ ntc^t afftcirt unb

berührt, vor bem (Selbft beö 3)ing3, vor feiner affirmativen 2Öefen3*

beftimmung in$ 9liü)t$ verfcfytvinbet , tveil fte eben gu bem begriff be$

2)ingö nichts ^in^u , nichts fyimveg tt)ut
r

tt)tt nicfyt b e ft i m m t. 2)ap

ein 3)ing erfc^affen ift, felbft wenn aucfy bie (Srfcfraffung , tvie bei (5»,

ber ©Ott bie Urfactje nicf)t blo£ secundum fieri
, fonbern aucf) secun-

dum esse nennt, als dn ununterbrocbnerSlft vorgeftetlt wirb, ba3 greift

baffetbe , fo $u fagen , nicfyt an , ba3 get)t tfym nicfyt 3U §er$en ; babei

hkibt fein (selbft aus bemSptete, baS verfemt e£ in feine grünb*

licfye, fonbern nur oberflächliche, feine pofttive ^Beftimmung, feinen

begriff, fein 2ßefen unberührt laffenbe 2lbl)ängigfeit, weil fte eben feine

innere, feine in bem begriffe ober in ber affirmativen 23 efttm*

mung be3 iDingS ttegenbe SBe^ieljung auf baS auSbrücft, wovon e$

abhängig fein foü\

©in ©letcfynijj möge bieg anfcfyaultcl) machen. 5lnbere sIRenfcben

fyaben biefen SDtafcfyen erzeugt ober erfcfyaffen ; fte finb ber ©runb ober

bie Urfacfye *) feiner ©xiften^ er bebarf ferner notf) tfyrer 31t feiner

©riften^, ift abhängig von ilmen. Slber wenn ober inwiefern er §um

beruften 6etbfte herangereift ift ,
jum beftimmten begriffe feiner felbft

fommt, in ber er 3cf) ift unb fein 3$ von anbem unterfcfyeibet
j fo ftnft

}e£t in einen, fein tebenbigeS ©elbftgefüfyl nicf)t berüfyrenben, entlegenen

§intergrunb bie beftimmung fyinab, baß er erzeugt ift 5 feine Urfacfje

unb bie 2lbf)ängigfeit von ifyr verfcfywinbet vor feinem beftimmten

*) Sie «brücfe: ©runb unb Utfacfye Serben fytx natüYIid) nuv jum93e^ufc ber

SSergleic^ung angewanbt.
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^Begriffe, ttor feinem (Selbftbenntjjtfein , m bem ei* nur fict) felbft gegen*

märtig ift , ftd) roeip unb füf>ft , in 9?icr)t6 j in baS flare StcJ)t feinet

(5elbftbenntjnfein6 wirft ber für fein Selbftgefürjl in bie 9Zad)t be3

9ltc^t6 tterfdjnmnbne ©runb feinen ftörenben (Schatten, unb bamit ift

alle6 ©efür)l ber 2lbl)ängigfeit , alle ^Be^ieljung auf (Sr^eugung auSge*

fc^toffcn 5
jie liegt auf er bcmS3creicr)c feines unmittelbaren unb befttmm*

ten Selbftbevouftfetnd , ba$ nur bie ©egenroart feinet (SelbfteS, tk

2lffmnation beffelben auSbrücft unb offenbart. £ie Seftimmung ber

(Srjeugung voäre nur etvoaä mein ^elbftbetouf tfein beftimmenbe$ , mein

2Befen an* unb ergreifenbeS, roenn td) felbft, ber icrj jetjt bin, unb als

biefeS pevfönüdt)e 3ßefen mid) meiß , in bem 2lugenblicf ber ^ersorbrin*

gung rgewefen wäre, unb groar gan$ als berfelbc , als tiefer beftimmte

(Selbftbevoußte, ber ict) bin, b. i. wenn icf) el)er geroefen wäre, als icf>

gewefen bin, ober in bemfelben Moment, wo i§ ntcrjt gemefen bin,

gewefen märe, waö aber ein ungereimter ©iberfprucr) ift.

(SS ift bat)er notfymenbig , ba£ jene unwahre, tierftetfte unb fopl)i*

fttfdje 21bt)ängigfeit, bie in ber £r)at feine 21bt)ängigfeit ift, unb barum,

als eine (tct) felbft wiberfprecfjenbe , ben $eim ir)reS Untergangs unb tk

9?otr)wenbigfeit, eine anbere 31t werben, in jicr) felbft trägt, eine wat)re

unb totale, eine wirflictje unb offenbare wirb, baß bat)er ber ©Ott, ber

in ber cart $r)ilofopr)ie nur bie Mittel für ir)re (Sri fte n^ ben beiben

Subftanjen t)ergibt, je&t auct) für bie ^Bilbung ifyreS Snnern forgt,

in ib)x inneres 2öefen tf)ätig eingreift, baf? ber ©ott, ber in

it)r nur fjinter ben (Soultffen fter)t , ober oielmet)r nur bie 9?otfe eines

(Souffleurs fyat, ber ben beiben Subftan^en au6f)tlft , wenn fte entweber

für ftd) ober mit einanber nictjt mer)r weiter fonnen unb ftecfen bleiben,

je$t felbft, unb $war als ber §auptr)elb beS StüdS auf ber (Sdjaubülme

ber Sßett auftritt, baß ber ©runb ober bie Urfacfye aus bem b unfein

§intergrunbe, wo fte nur eine fcfyaffenbe unb ert)altenbe ober mit*

wirfenbe s3Racl)t ift, an baS £icrjt fyersorf ommt, unb einwärts

in baS §erj ber Dinge ftd) fer)ret , baf alfo je&t ©Ott nicfjt bloS bie

5eu«ba$'S fämmttidje SStofe. IV. 20
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Causa existentiae, fonbern aud) essentiae*), unb nid)t bloS bie äußer*

liebe (transeuns)
,

fontern aud) innere , innevoofynenbe Urfad)e (causa

immanens) rm'rb, ba$ bie Sefen nid)t nur nid)t ofyne ©Ott fein, Jon*

bern aud) uid)t olme if)n gefaßt unb begriffen roerben formen,

@ott felbft ityt ber roaljre begriff, ba6 Sßcfen, hk @ubftan$ be3 ©ei*

fte£ unb ber Materie uu'rb, unb fo bäht nur Attribute beraub*

ftanj ober©otteö ausmachen, ber baburd) je^t, als bie einzige Sub*

ftan^, nottjroenbig befttmmt wirb.

®in ©leid)niß tiefet UebergangS. Die erfte $lbr)ängigfeit be$

^inbeS öon feinen Intern ift nur bie ganj äußerlid)e, ber ©riften^ nad)

;

eS l)ängt feine @iiften$ von xt)nen als feiner llrfact)e ab, e3 bebarf il)re3

ßoncurfuü ad existendum, \vk bie ^ubftanien bü (£. be$ Goncursus

Dei ad existendum; aber in biefer 2lbr)ängigfeit be^iel^t fid) ba3 $inb

t
nur auf fid) felbft, auf feine 23ebürfniffe unb bereu 23efriebi*

gung, auf feine (Spaltung ; unb fein SSefen ift bafyer von ir)r unberührt,

tk (Sltern, bk Uvfact)e feiner (S.ritteng ift i()in roa3 gan^grembeö, 9lid)U

gegenftänb(icr)e3, fte liegt gan$ auf er bem Äieiö feinet Verlangens, fei*

ner 33egierben. Snbem aber ba$ ^inb r)eramt>äd)fi , tt>irb bie bloße

2lbr)angigfeit ber Gmften$ je£t eine 21 b r) an g
i
g f e i t b e 3 3£ e f e n S

,

bie !pl)t)ftfcr)e 2lbl)ängigfeit roirb jejt eine geiftige, innere 21br)ängigfeit,

eine fubftanjielle (Sinr)ett , Zizbt, baS £inb eriftirt je$t nur in feinen

Altern, fte roerben aus ber tranfeunten Urfacrje ber bloßen föriften^ jefct

eine immanente Urfaer)e beS Sßefenö, fte erfüllen fein 2Befen mit

il)rem SBefen (il)rcn ©eftnnungen u, bergl.), unb baS i^inb brüdt je&t

nidtf metjr fiel) felbft au3
,

feine pr)i;ftfcr)en , nur auf eö felbft belogenen

SBebürfnijfe unb Sßegierben
, fonbern in feinem Sßefen baS SBefen ber

©Item, in feinem Tillen iljren SMten. —

*) SÜIerbinc^ fyat aud) fdjon beim (S. ©ott Hefe 53ebcutuna, ; aber er Unit nur

fo öorgejMt , bie 3bee fommt nt^t gur befttmmten SBtvfltcfyfeit ; eö bleibt nur beim

©ein *f eilen.
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(£3 i\t wefentlid), fogteicl) l)ier gu bemcrfen , baß aud) 6ct «Spinoza

bte SWatcrtc für ftcl) imb burcl) ftc^> felbft begriffen wirb , feinet anbent

Begriffes bebarf , baß fte alfo ein SelbftftänbigeS unb Unabhängige^

ift, unb eben fo aud) ber (Seift ober ba3 3)enfen für fiel) felbft begriffen

wirb unb baljer ein 6elbftftänbigeö ift, 2lber gerabe bar in, baß

®eift unb Materie
, jebeö für unb in fiel) felbft begriffen werben , bäU

in tf)rcm begriffe unabhängig ftnb, brücfen fte nict)t fid) felbft, fon*

bem bic Subftan^, ®ott aus, 3)er ©etft ift @ubftan$, bie Materie

ift 6ubftan^ benn ba3 2Öefcn ber 9Jlaterie beftcl)t in ber 2lu3ber)mmg,

ba$ 2Öefen beö ®eifte3 im 2)enfen ; tk 2lu3bcf)nung wirb aber, wie

bau 3)enfen, lebiglicl) nur in unb bur et) fiel) felbft gefaxt, unb ba6

2Öefen eben ift @ubftan^ , beffen begriff »on feinem anbern begriffe

abhängig ift, Snbem bal)er beibe , (Seift unb Materie ©ubftan^ ftnb,

brücfen fte nur zhtn biefeö aus, baß fte ©ubftanj ftnb. 3)a£ 2lfftr*

matioe, ba$ (Subftan^ielle in il)nen ift baljer nur bie 21 f f i r in a t i o n

,

ba6 2ßefenr)afte aH fofcljeS, ober bie ©ubftan^, nidjt als

(Seift ober Materie, fonbern bie ©ubftan^ rein aH fold)e, bie gleid)*

gültig bagegen ift, ob fte (Seift ober Materie ift, unb für bie bat)er beibe,

inwiefern fte ein 23eftimmte6, üon fiel) Untevfdjiefcneö ftnb —
benn bie 93eftimmtl)eit beS (Seiftet ift ba$ 3)enfen , bie ber Materie t)k

2lu3bet)mmg — unb inwiefern nur auf tiefe 33efttmmtt)eit

aU 23ejiimmtl)eit , nid)t barauf, ba§ fte ©ubftan^ ift unb auSbrüdt,

gefefyen wirb, nur 2Ittribute , @igenfd)aften, ben begriff ober bie 3bee

(Sottet fonftituirenbe Momente ftnb*

SSon tiefem (Seftd)t3punfte au6 macljt ftd) baljer ber itebergang

»ort (5. 31t <Sp* fotgenbermaßen, 2)enfen itnb 2lu3bef)mmg ober (Seift

unb Materie finb fiel) entgegengefe^t ; \va§ tton bem einen gilt, tbm

£)a6 gilt nicljt tton bem anbern, fte verneinen fiel), fcljlteßen fiel) gegen*

feitig aus* 5lber gleid)Wol)l ftnb beibe 2Öefen ©ubftangen, iebe$

2öirftid)fett; beibe f)aben, ungeachtet fte ftd) entgegengefejst ftnb,

ben begriff ber 6ubftan^ gemein , fommen bartn miteinanber überein,

20*
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baß fte ©ubjian^en ftnb* Die begriffe be6 ®tifit$ unb ber Materie

fmb bafyer fiel) verncinenbe, entgegengefegte, negative 23e*

griffe, ber p of itive begriff in ifynen ift ber Segriff ber <S>ub*

ftan^ Söenn beibe (Subftan^en fmb, fo ift nicfyt biefc$, baf ber

©eift ©eift, fonbern baß er @ubfian$ ift, ntdt)t feine von ber Materie

itjn itnterfcfyeibenbe Seftimmung, noer) bie bie Materie von ifym untere

fctjeibenbe 53 eft i mmung
, fonbern Das, worin fte ($in$ ftnb,

näm(itf) ber 33egrtff ber ©ubftang baö Dieate, baö *ßofittve

in il)nen. 2Öemt beibe Subftansen ftnb, fo ift ja ber Segriff ber

6ubftang dn in betten ©egenfafcen ungeteilt gegenwärtiger, burcr)

ben © e g e n f

a

% n

i

d) t aufgehobener begriff*), fo ift ber begriff

ber ©ubftan^ ein von hm Gegriffen be$ ©cifte6 unb ber Materie

unabhängiger begriff, fo ift e£ folg lief) ntdjt notfynxnbig, baß bie

©ubftanj entnxber ©eift ober Sftaterie ift, fte fann btiM fein unb ift

bcibeS. Denn ba bie gwet (Sntgegengefejjten, ©eift imb Materie in

bem begriff ber Subftat^ überemfommen
j fo laßt ftcr) bä ber benfenben

©ubftan^ ba£ Denfen von ber (Subfranj , unb hü ber auögebe^nten bie

2luöbel)nung von ber @ubftan^ unterfetjetben unb abtrennen,

unb e6 bleibt fo ber begriff ber reinen SÖir Hier) feit als folcfyer,

ber reinen ©ubftan$ialträt übrig, e6 enveifen ftcr) ©eift unb Materie nur

al3 unterfcfyiebene Seftimmungen (Modi) ber <Subftan$.

Sei (L ftnb aber nod) ©eift unb Materie afö befonberS eriftirenbe

^ubftanjen vorau3gefc£t ; ba£ , worin beibe einö ftnb , ift bafyer nur

ein ab [traft ©eineinfameö, ein abftrafter Segriff» 2Öetl beibe

als befonberö eriftirenb vorauSgefegt ftnb, r)at barum biefer Segriff feine

reale ©rtfteng niebt als bie fubftan^ielle (Sinljett beiber, fonbern wirb

wieber befonberS für ftd) firirt unb vorgeftellt in ber von beiben

*) Possunt
, fftgt Wittichius 1. c. p. 41, Ins duabus substantiis raulta aüributa

notionalia esse communa
,

quäle vel hoc ipsura est, quod utraque dicatur sub-

stantia.
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fc(6ft roteber unterfd) tebenen unb befimberS erifttrenten , unenblidjen

©ubflong, b.l in ©ort, öor bem bcibe als entließe, als erfcr)affhe@ub*

(langen gefe|t ftnb*). 2a aber in 2£abrbeit bet in ben betten Segrif*

fen be$ ©rifleS unb bet äRaterie reale Segriff bet gegen fte mbifferente

begriff bet cubftan; ift, ba$ 9teafe in ©etfl unb Materie unb gegen fte

alfo ba$ SBefen, bie Subftatu i't; fo muß bte Subfianfl aud) tt>irf*

lieb ald Xae erfannt unb auegefproeben mitten, roa6 fte [eben ift, ber

begriff berfelben jut SBirf (icbf et r fommen. ©etfl unb Materie

r)aben ben begriff ber 3ubüan$ gemein : niebt bet Q)d\i unb bte Wate*

rie, tk 6ubflang ift aO'e ba6 SReale, fte ftnb enbltct), aber fte ünenb*

fidjj tk ©ubflanfl in babjer in SBafyrljcit jene 3 unen blicke

23 e fen, ta*> bei 6. oben im leeren Suffraum ber unbeftimmten 93or*

fteiumg gfetet) einer bunfefa , bic felbfrftänbige Grijtenj ber betten Sub*

(langen bebrob)enben @ctt>ittertt>olfe übet ibnen babinnf webt»

Xer Segriff ber 3ubftarn bat feine pofttfoc Cmften;, feine SBirfV

Iicf;feit in unb an ©ort ; ber begriff bei 6 u b ft a n g baber ift nt et)

t

un t er fdji eben vom Segrtffc ©orte 3; benn ©ort ift baS un<

entließe SBefen, ©eifl unb SJiaterie unb von tftm erfefjaffne, abhängige

2Öefen; aber eben biefcä imenbtiaViSefcn ift bieSubftan;, a(ö vox mU
cr)er ©eift unb Materie nur entließe SBejen, b. u an bet fte nur enb*

1 1 et) e Unterf cr)tet e ober ©egenfäge ftnb, bie blov in ifn ftnb unb

*) 6. unterteilet ircb( aueb fcie Subüan} Oon tem Jöenfcn unb ber-2üi-5bebnung.

Facilius intelligimus substantiam extensam vel substantiam cogitantem . quam sub-

stantiam solam, ommisso eo, quod cogitet vel sit estensa. Nonnulla enira difGcultas

est in abstrahenda notione substantiae a notionibus cogitationis vel extensionis, quae

scilicet ab ipsa, ratione tantum. diversae sunt. Princ. Pb. P. I. 63. Slber He ©lifo

itanj bleibt unb tit bei ibm ein leeret , unbejtimmte3 Slbüraftum ; tenn @eift unb

jverrer ftnb, in ibrer 33eüimmrbeit uni) Unterübietenbeit ren einanber, al~3 ta-3 Sdcolc

unt ftoftti&c Wrauägcfcgt. D« Segriff bw Subftam, bti Unentluben, bee trabrbaft

Reellen !ann baber nur 311t Örinenj femmen trieber als ein 25efen, roeldje» t?cn ben

beiben entließen Subüan^en unterbieten in, aber aU boä uncnblicbe gegen fte , afä

bie Sftadjt über i^nen benimmt ift.
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bcftcfyen. Sffieber bie @ubftan§ ober ©ott r)at aber jefct, wo bie SBegrtffc

©otteö unb ber «Subftang a(3 ibcntifcr) erfannt fmb, eine befonbere

(Sxiftenj für fiel), noch r)aben ©eift unb SÖiaterte für ftdf) eine befon*

bere (Srifteng, fonbern bie <Subftan$ ift bie alleinige £8irf*

licf)feit»

Daburcr), baß nacr) 6p, 3)enfen imb Materie eben fo al3 ©üb*

ftan^, it)ie als Attribute angefet)en werben f'önnen, mobifteirt ftcr)

je£t bie SBeife, Wie 2lnfang$ ber Uebergang tton (S. gu ir)m gemacht

würbe. (§# würbe näm(icr) som SBiberfprucr) ber (Sxifteng unb beö

SBefenö ber btitm 6ubftangen ausgegangen unb berfelbe fo gelöft , baf

bie 2lbr)ängigfett ber @riften$, hk in 2Baörr)eit für ficr) allein leine

5lbl)ängigleit ift, aucr) gur 2lbl)ängigfeit be6 2öefen6 würbe*)» 3e£t

läßt fiel) bie Söfung jenes 2öiberfprucr)3 bafyin mobifteiren, baß bie

Selbftftänbigfeit beS 2Öefen3 aucr) jur Sclbftftänbigfeit ber (Sriftenj

werbe. 2)te Winterte wirb nact) (£» mcr)t in ©ott begriffen ; benn 31t

ir)rem begriffe gehört mcr)t$ weiter, als bie 2ltt3ber)nung, unb biefe wirb

unabhängig für fiel) fetbft begriffen 5 ibrem 2öefen nacr) ift fte barum,

Wie früher entwickelt würbe, felbftftänbig. 3)te 2lu3bel)nung ift if)re

SBeftimnumg , aber nierjt tton il)r felbft unterfcr)ieben, ffe ift ir)re pofttioe,

ir)re 2Befenöbeftiinmung , in ber fte ift, waü fte ift, ifjre unmittelbare

Affirmation unb 3Birfltcr)fett* 2)a fte aber ir)rem begriffe ober 2öefen

na et) unabhängig ift, fo ift fte notfywenbig aucr) unabhängig ir)rer (Sri*

ften^nacr); ir)r felbftftänbig er begriff fet) lieft notfywenbig

*) 2)ie formen ober SUtöbrücfe öon 9tbJ)ängigfeit unb Unabljängigfeit werben

nuv als Ucbergangöfarmcn ju @^>. gcbraud)t, nur baju, um fte unter unb in anbere

jurciebenbe 93cjlimmungen aufgeben ju laffen. (Sben fo würben manche anbere

23eftimnutngen gebraucht, btc nur aU einleitcnbc, ba3 ©erftanbniß beä <&p. »ermits

ielnbe formen angefefyen werben bürfen. <&o fann man $. 93. audj niebt, ftreng

genommnn, naa) ©p. [agen: JDas JDcnfcn madjt baä SBefcn be$ ©eifieö (beS

menfcftl.) au<3, fonbevn ba$ bcfHmmte, auf eine geuuffe SBcife begrenzte £)enfen, b. i.

bie 3bce.
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fclbftftänbige (5r ift eng, ober ifn* unabhängiges 2öefen unab*

gängige (Sri ft eng dn. 2)affelbe gttt vom 3)enfen. £lber eben biefe

Qnnljeit von begriff ober SBefen unb (Sr ift eng, bfefe @elbftftän*

bigfeit, tiefe Subftangialität , tk in beiben ©ubftangen fo gebaut unb

begriffen wirb, tief ift ©ott, b er in il)nen begriffen unb

gebacr)t wirb* 3)aS, was beibe in tiefer 8elbfiftänbig*

feit unb Unabhängig! et t er

f

äffen läßt, finb nicfyt fte felbft

fürftcr), fonbern baS ift tbtn bie ©üb (lang felbft, bie eben

fo gut als ©eifi, mie als Materie betrachtet werben fann. ©erabe

bej3wegen , weil fte nur Attribute fint , bie ba$ Söefen ber ©ubfianj

auSbrücfen , bie gleichgültig bagegen ift , ob fte als ©eift ober Materie,

ob fte in ber (Sigenfcrjaft (ober govm) beS ©eifieS ober ber Materie

betrachtet wirb , ftnb fte für fiel) unb in ftcr) felber faßbar unb unab*

gängig.

2)ie tumuttuarifctjen ©egenfä^e unb StßtberfprücJje ber cartef. *#l)\*

lofopf)ie, bie barin liegen, baß bie geiftigen unb förderlichen £)inge ober

bie beiben entgegengefejjten ©ubftangen , ©eift unb Materie gwar ot)ne

©ott ntdt)t fein, aber or)ne ij)n begriffen unb gebaut werten

fö'nnen, tap baS 3^eale unb Unenblicr)e in ttn Gegriffen beiber

ber ^Begriff ber ©ubftang ift, aber tiefer boefy nur ein SIbftraftum,

dn unbeftimmter ©attungSbegriff bleibt, olme SßirHicfyfdt unt Realität,

unt bar)er ber begriff ber Unenbticfyfeit unb ©ubftangiatität , ber auf

pr)ilofopl){fcl)e 28eife t)ätte realiftrt werben follen , wieber befonberS

ftrirt wirb als dn von beiben 6ubftangen unterfdn'ebeneS Sefen, nur

in ber SSorftellung eine3 populären, trjeologifcrjen ©otteS gum $orfcr)ein

fommt; bafj alfo baS abfolut vollfommne SBcfen, bem alle ^Realität

gufommen foll, baS unenblicr)e 2öefen felbft wieber eine befonbere,

von ber (Srißeng ber beiben entließen ©ubftangen untergebene , b. i.

en b H et) e (Srifteng l)at , unb obglcicr) ifym alle Söirflicfyfeit gufommt,

nur oben im frönen 2)unfelbfau, im Asylo ignorantiae , im 2)unftfreiS

ber unbeftimmten $orftellung rjerumfcfywebt, bk als entließ beftimmten
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(Subftongen bagcgen baS Reicr) ober bie gan^e Sphäre ber roirf liefen

Söclt einnehmen, biefe unb anbere $$iberfprücr)e , bie ftcr) bü einer

genauem 31nah;fe ergeben , löfen ftcr) ie&t mit ber Realiftrung bcö 33e^

griffS ber ©ubftan^ in Harmonie auf, in eine Sßelt beS griebenS unb

ber (Stnfycit, ,,in ben §immel beS 93erftanbeS/' @S ift nur (Sine

©ubftanj, bamit ift ader Sßiberfprucr; niebergefer) lagen ; benn ©eift

unb Materie, 2>enfen unb §lu6ber)nung fmb jefct nur (Sigenfcfyaften

biefer ßinen ©ubpanj ober fonftituiren baS 28efen ©otteS felber.

211S roefentlicr)e Realitäten unb hamit als 23eftimmungen ober

Attribute ©otteS ober ber unenblict)en ©ubftan$ ervoeifen fte fiel) aber

auf folgenbe SBeife , bie ^ugleicr) bie allgemeinen Elemente ber fpino^*

fcfyen (Subftanglerjre füqlicl) barftellt. 2)ie SluSbelmung iftber n>at)ve

^Begriff foroor)l, als baS Reale, baS 2Befent)afte aller auSgebetjnten

ober forderlichen 3)inge* Die S3eftimmung ift Negation , 93eftimmtfem

gleicf) Ricrjtfein ; baS rooburcr) bie Körper fiel) oon einanber unterfcr)ei*

ben , rooburcr) fte beftimmte ftnb, ift bat)er nietjt baS 2ßal)re , baS ©üb*

ftan^ielle an unb in ir)nen; baS voafyre 6ein eines Körpers ift nur feine

(Sinfteit mit allen anbern Körpern , ift nur bk förperlictje <Sub*

ftang als folerje, bie feine Negation, feine enblicr)e 23eftimmtr)eit in

ftet) r)at 3)aS *)3ofitioe an biefem Körper ift nicr)t, baf er biefer,

fonbern üielmefyr nur, baß er Körper ift. 2ßie nun aber bie förper*

licr)e (Subftan^, als folerje, baS Slfftrmatioe, baS Reale, b. u baS allein

2ßivf(id)e ber Körper ift; fo t)abe icr) auet) nietjt btn voirflietjen begriff

beS Körpers, roenn icr) ii)n nur in feinen ftnnlicr)en SBeftimmungen
, fet^

nen 33efcr)affenr;eiten , feinen Unterfcr)ieben begreife , fonbern erft bann,

roenn icr) ii)n in ber förderlichen ©ubftan^, in ber 5luSbcr)nung ober als

2luSber)nung begreife» (Srft voenn icr) ben Körper als 2luSbcr)mmg ober

in ber SluSbeljmtng , b. i. als bloßen Körper begreife, begreife icr) ir)n

unter bergorm ber (Snngfeit, ntcr)t in feinen rcanbelbaren, ttergänglictjen,

enblicl)en 33eftimmungen , begreife icr) ir)n bat)er in feinem tt>irflicr)en,

feinem pofttioen 2Bcfem
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2Ba6 mm oon ber förderlichen 6ubfian$, ober ber 2lu8befynung in

SBegieljung auf bte fovpevltdjen 2>mge gilt , baffelbe gilt aucf) oon ber

benfenben «Subftanj ober bem 3)enfen m SBejfe^ung auf bte benfenben

SÖefen. ©ott ift aber bie abfolute SÖirf lief)! cit, ber alle

Realität gufommt; tk Olusbelmung als baS fcrjtecrjtrjm *ßojttioe unb

Sßirfltcfye in allen förderlichen fingen, unb bciZ 2>enfen, als baS

fc$fecf)tr)m 2Öirflicl)e in allen benfenben Sßefen fommen bat)er ©ott gu,

ftnb GmtS mit ber (Eubftang ober ber abfoluten Sßtrflicfyfeit, aber fo

@in$, bat? fa gugleid) nur SBefiimmungen berfelben ftnb. Sitte £inge

ftnb bar)er ntdjt nur in ©ott, fonbern fte fönnen aucr; nur in ibtn gefaßt

unb begriffen werben. 9htr bie (Subftang ift in fiel) unb fann burd)

f t dt) felbft gefaxt werben. 2)enn ein beftimmteS auSgebefynteS 2)ing

fann wor)l nur in ber 2lusber)nung ober burd) fte gefaßt werben ; aber

bie 5Iu6bel)nung felbft fann nicf)t burd) ein Slnbereö , welches fte als ir)r

SÖefen oorauSfe£te, gefaßt werben, il)r ^Begriff l)angt oon fei*

nem an bem begriffe ab , er wirb nierjt etwa gar burcr) Slbftraf*

tion oon etwas anberm abgezogen unb gebitbet; benn waS wäre, waS

fönnte tiefet 5lnbre fein? 3r)r begriff ift ein fd)Iecr)tl)in unmittelbarer,

an unb für ftcr) feienber, urfprünglicrjer, fcr)lecr)tr)tn p o f i t i o c r 23 e g r i f f«

Intellectus proprietates
, fagt €:p., quas praeeipue notavi, et clare in-

telligo, hae sunt : . . . Quod quaedam pereipiat, sive quasdam formet

ideas absolute, quasdam ex aliis. Nam quantitatis ideam for-

mat absolute, nee ad alias attendit cogitationes, motus vero ideas

non, nisi attendendo ad ideam quantitatis. Quas absolute format,

iufinitatemexprimunt, at determinatus ex aliis format. (De

Intell. Emend. Tract. p. 455.) (Sben fo fönnen aber tk eisernen

benfenben SBBefcn nur burcr) baS 3)enfen gefaßt werben j benn fte fegen

eS, als ir)re immanente 6ubfton$, als tt)ren wefenttietjen begriff, oor*

aus, in bem fte alle gufammen @inS ausmachen; aber baS2)enfen felbft,

Woburd) anberS, als nur burcl) ftcr) felbft fönnte eS gefaßt werben?

@S ift eben fo ein f cl) t e er) tr) in pofitioer, burcl) feinen anbem



314

33egriff vermittelter , auf feinen anberrt begriff rebucirbarer ober in ifim

auflöeticfier, burcfi feinen anbern begriff beftimmter, ein fcfilecfitfiin

u n b e b i n g t e r u n b u n e n b l i cfi e r begriff. 2)tc €ubftan$ allein

fann alfo burcfi ftcr) felbft gefaßt unb begriffen werben, unb nur jte allein

fiat ifire (Sriftens unb D^ealttdt in ftcr) felber 5 benn eben ba6 nur i ft in

einem Sintern, welcfieö burcr) ein 2lnbre3 gefaßt wirb , weil biefeö allein

feine ©ubfranj ift, in ber eS ift unb beftefit, ober umgefefirt: c6 wirb

nur burcr) ein SlnbreS gefaßt, weilet in tiefem 2lnbem, als fein ein SÖefen

gegrünbet ift unb beftefit, unb biefee tar)er fein vt>efentltcr)er begriff ift.

2)ie (Sinfieit ber fpinosifefien Subfiana beruht, wenn man von ifir,

von ©ott, au6gefit unb anfängt, eigentlich) nur auf einer fonfequenten,

wafirfiaften , hk Solgen niefit fefieuenben unb ifinen ad libitum auebeu*

genben, pfiilofopfiifcfien 2lu3* unb 2)urcfifüfirung beö Saj3e3 : ©ott ift ba$

abfolut reelle, ba6 abfolut unenblicfie 20efen, ba$ alle Realitäten in ftcr) faßt,

ba3 SBefert, beffenGa-iften^ niefit von feinem Sefenunterfcfiieben ift. 28cnn

nämlicfi ©ott ba$ abfolut reale Söefen ift ober ba$ Söefen , ba6 alle

Realitäten in ftcr; faßt, unb bti bem niefit bie (Sxtftcnj vom SÖcfcn unter*

fcfiieben ift; fo folgt notfiwenbig, baß ©ott eben feine von feinem 2Befen

unterfefiiebene, b.
fi.

feine beftimmte unb befonbere (feine enblicfie), unb

bamit feine eigene
, für ftcr) abgetrennte , feine perfönlicfie @viften$ fiat j

ba$ abfolut reale SBefen fiat notfiwenbig auefi abfolut reale Grriftenj,

ba& unenblicfie SBefen unenbtiefie @tffien$, 3jt ©Ott wirftiefi ba3 abfo*

fut reale SBefen, ba§ alle Realitäten, alle Söefenfiaftigfeiten in ftcr) faßt;

fo nimmt er, um biefe an ftcr) ungefefiieften SluSbrütfe ber großem 3)eut*

liefifeit wegen an^twenben , niefit einen Sfieil von ber (Spfiäre bc6 23e*

griffe be6 2öefenö ein, er ift niefit eine (Smfcfiränfung beffelben , e3 gefit

biefer ^Begriff ofine Reft in ifim auf, er ift niefit ein 2ßefen, fonbem

b a 8 SBcfcn felbft, er ift, fo 3U fagen, jener begriff in Sßirflicfifcit , als

Snbtvibuum , ba$ ifin ganj in ftcfi verfefilingt unb realiftrt entfiält. 3ft

aber ©ott niefit tin 3Befen, fonbem baS 2Befcn, fo nimmt er gan$

unbebingt notfiwenbig auefi von ber 6pfiäre be3 <Sein3 ober ber (Sriftenj
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nier)t einen beftimmten Xtyil ober *)3Ia& tin
, fo baß noer) für SlnbreS

barin *|}Ia$ bliebe 5 er füllt alkin biefe (Spr)are aus ; e$ fann fit SBegie^

r)ung auf bie (Srtftenj feine ©ütergemeinfcfyaft gwifetjen ben enb*

liefen 2)ingen unb ©ott (Statt ftnben, fein (Sein ift aüe£ (Sein imb

a II e (Sein fein (Sein , est omne esse et praeter quod

nullum datur esse. (De Intell. Emend. p. 443.) §at aber

©ott feine oon feinem unenblicrjen 2Befen unterfefyiebene , b* i. feine

beftimmte unb befonbere, feine perfönlicr)c (Srtfien^; fo ift er tUn

bamit bie einzige, m allgemeine 2Birflid)fett , tk einzige, tk attge*

meine (Subftan^ fo fmb bamit ade beftimmten, enblicfyen £öefen

bie wir , wenn wir außerhalb be3 (StanbpunftS ber (Subftan^ fteljen,

aU felbftftcmbige , eigne (Stiftenden ftriren, ober benen wir felbftftan*

bige, 53on ber driften^ ©otteS untcrfcfeicbcne (Stiften^ ^ufcfyreiben , nicr)t$

anbveS als i)a$ (Sein ©otteS felbft in einer enblier) beftimmten SÖeife,

niefetS als 33eftimmungen ber allgemeinen , unenblicfyen , mit ©ott felbft

gteiel) ewigen unb wefenfyaften 23efttmmungen, ber 2iu3befmung unb beS

iDenfenS, 9ftobiftfationen feiner Attribute, welche für fiel) feine *ReaIi*

tat fyahm.

SBenn man oon tm enblicr)en Sßefen aber au£ger)t, unb oon ifynen

aus bie Sbee ber (Subftan^ entfielen läßt
; fo beruht bie (Sinfjeit ber

(Subftan^ auf bem <Sa& beS (Sp,; Determinatio est negatio, determi-

natum nihil positivi, sed tantum privationem existentiae ejusdemnatu-

rae, quae determinata eoneipitur, denotat* (Epist. 41.) 5lUe 23e*

ftimmung ift nur (Sinfcrjränfung ber reinen, ber uneingefd)ränften 2Birf*

licrjfeit, SBerminberung ber Realität , Sfticfytfeim 28aS bie 3)inge aber

unterfcfyeibet, fte für unS 31t befttmmten, eignen, gu felbftftänbigen 2Befen

maerjt, ift eben iftre 23eftimmtr)eit; biefe ift aber nur (Sinfctjrdnfung, nur

Unwirfticfyfeit, alfo fyaben fte feine felbftftcmbige (Stiften^, fein felbftficuv

bigeS Sßefen* 5lIIe 3)inge jufammen unb äugleicf) , nämlief) alle Sßefen

mcr)t nacr) einanber unb fo(glicr) nicr)t auf er einanber, fonbern in tfyve

2Befenr)eit gufammengefaßt , als dineS , als ein Unheilbares , b. t.
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alle 2öefen gufammcn , inwiefern fte , al6 nid^t tton einanber unjcrfclne*

ben, nur @in 2Befen, (Sine @ac§e, (Sin ®an$e8 ausmachen, fonftituiren

ba^er ©Ott fclbft. 2>eßwegen ift aber ©ott nicfyt ctn>a aufammengefe^t

aus ben $3efen ober fingen als feinen Steifen, fonbern er ift ba3

abfolute *ßrtu6 ; bie 6ubftan$ ift früher , afä ifyre Slffefttonen , ift ba$

abfolut (Sine, ba$ einzig ©elbftftänbige , oon bem bie 2Befen feine

Steile, fonbern tton beffen (Sfgenfc^aften fte nur 33 eftimmungen ftnb.

6p. ftenbet allerbingS aucl) ba6 $erl)ältniß be6 ©an^en unb ber

Steile auf bae 93erl)ä(tniß ber (Subftan^ unb Slcctbengen an
j fo nennt

er i. 23. ben ©eift einen %ty\l be$ unenblicfyen 93erftanbe$. 2lber er

wcnbet nur bicfeö 93crl)ä(tniß an, um c$ aufgeben , er nimmt bie

SBeftimmungen tton üjm weg , bie eS ^u bem 93crl)ältniß ber Steile unb

beS ©angen machen. ü)enn bie eigentümliche 23eftimmung biefeS $er*

f)älmiffe6 ift, baf? e$ fein SBerfyältniß innrer fubfian^ietter (Sinfyett ift,

fonbern nur eine äußerliche, oberflächliche (Sinljeit, eineäufammenfejung

auöbrücft, ü)er Sfyett fann, ob er gleid) £l)eil eines ©an^en ijt, guglcicr)

für ftd) , or)ne baö ©an^e gefaßt werben unb fein ; benn baS ©an^e t(i

au3 ben feilen gufammengefe^t ; aber im ©ubftan^oerljältniß ftnb bie

cnblidt)en 2)inge nur fo Steile ber 6ubftan3, baß biefe ba$ abfolute

(Sine, bie in allen ibentifcfye üftatur berfelbcn ift, olme bie fte nicr)t fein,

nocf) gebaut, wooon fte titelt abgetrennt unb abgefonbert werben fön*

nen, nne bie Steile soin ©an^en, fo ta^ bie (subftan^ nicr)t au$ ben

enblid;en fingen beftefyt, wie ba$ ©anje au6 ben Steilen, fonbern fte

«otclme^r ba$ SBefiefyen, basS $eale ber Steile, ba$ in ifjnen allein

©clbftftänbige ift. 2)a3 $erfyältniß ber Steife jitm ©an3en ift alfo

l)ier in ber @ubftanj aufgehoben. Cum de naturae substantiae sit,

esse infinitam, sequitur, ad naturam substantiae corporeae unam-

quamque partem perünere, nee sine ea esse aut coneipi posse.

(Epist. 15.)
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§.83,

Sjiinoja'a CtUn unö inMrffuetfer iffjaratter.

SBenebift &. ©ptnoga rourbe ben 24. 9?oüember 1632 gu

2lmfterbam geboren. 2116 ein Sube feiner 5lbfunft nadr) §attc er in fei*

ner Sugenb ba$ §ebraifcr)e erlernt, unb mit vielem gleiße bie 23ibel unb

ben Salnutb ftubirt. £lber e6 bauertc nicfjt lange, fo »ertaufcrjte er ba3

©tubiurn ber Geologie, gu tiefem «Schritte buret) bie£enntnif ber latei*

fcr)en «Sprache, bie er mit befonberer %kbt erlernt baUt, fjinlänglicr)

befähigt, mit bem ber $l)i;ftf unb ber Sßerfe beö ßarteftuS unb trennte,

ftd> jugleicl) , tote er ftctj in feinem freien ©etfte tton ber ifraelitifcfyen

Religion loöfagte, aucrj äußerlicr), roeü tr)m alle §eucr;elei gurmber war,

tton feiner ©emeinbe ab , sermieb ben Sefucr) ber ©tmagogen unb ben

Umgang mit ben jübiferjen Sefyrem. Umwegen würben bie 3uben aufö

§eftigfte über ihn erbittert j benn fte Ratten in il)m eine fraftige Stü$e

ifyrer 6smagoge einft gu ftnben gehofft unb befürchteten, er möchte tit

cbriftlictje Religion annehmen, n>ten>o^I olme ©runb; benn ob er gleicr)

alle ®emeinfc§aft mit ilnien abbrach, fo trat er boer; nie gum Triften*

tr)um über.

Um ftcrj ben Verfolgungen ber Suben , bie ir)m fogar nacr) bem

Seben ftrebten, unb ir)n enblicr), alö fte far)en, bafj alle ifjre Verfprecr)un*

gen unb Verfucfye, ir)n an ftd) gu feffeln , frudt)tlo3 waren , erfommuni*

cirten, gu entgierjen unb feinen pl)i(ofopr)ifcr)en ©tubien ungeftört oblie*

gen gu fö'nnen , »erließ er Slmfterbam unb begab ftd) gunäd)ft auf baö

Sanb in ber 5^äl)e biefer ©tabt, bann nacb $r)mt3burg unweit Seiben,

r)ierauf naef; Voorburg in ber 9?dr)e ttom -§mag, enblicr; auf 3ureben

einiger greunbe nact) bem §aag felbft. 5lber auet) fn'er, roie an feinen

frühem Aufenthaltsorten lebte @p., einzig mit wiffenfcr)aftlicr;en Slrbeü

ten unb ber Verfertigung optifcr;er®läfer, woburcr) er ftcf> feinen 2eben6*
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unterhalt £erfcr)affte, befd)äftigt, m größter (Singeäogenfjeit, in pr)i(ofo*

pf)ifd)er 9iur)e unb Unabhängigkeit.

(So gurücfgegogen aber unb einfach €p. als *ßrtoatmann lebte,

fo berühmt war er als Scfyriftfteller fct;on bei 2eb$eiten burcr) bte §er*

ausgäbe einiger feiner Sßerfe geworben, Ü)er (Segen, ober, wenn man

lieber will, ,,ber gfud) ber (Selebrität" blieb bafyer aucr) bei il)tn nidjt

au6. 33iele 2öiß* unb Neugierige, barunter aucr) t>tefe
, fowofyt

burcr) 9?ang unb ©eburt, a(6 burcr) ©etcr)rfamfeit auSgegeidjnete $er*

fönen fudjten it)n auf ober fnüpften einen 23rieftt>edr)fel mit it)m an , um

il)n fernten 51t lernen, ober ftcr) in betreff fowol)l politifcr)er als pfyilofo*

pt)ifcr)er ©egenftänbe von ir)m belehren ju (äffen. 2)er ßurfürft t>on

ber $fal$, (Sari £ubwig lief ir)m felbft oon freien (Etüden burcr) £ub*

wig gabrtciuö eine Cßrofeffuv ber *ßr)ilofopt)ie in §eibelberg antragen.

5lber ©£ nar)m fte auö weifen ©rünben nicfyt an. Nam cogito primo,

faßt <Sp., me a promovenda Philosophia cessare, si instituendae

juventuti vacare velim. Cogito deinde, nie nescire, quibus limitibus

libertas isla philosophandi (bie il)m nämlict) tterfprocrjcn würbe) inter-

cludi debeat, ne videar publice stabilitam Religionem perturbare

velle : quippe scbismata non tarn ex ardenti Religionis studio oriun;

tur, quam ex vario hominuui affectu vel contradicendi studio, quo

omnia etsi recte dicta sint, depravare et damnare solent. Atque haec,

cum jam expertus sim, dum vitam privatam et solitariam ago , multo

magis timenda erunt, postquam ad bunc dignitatis gradum adscen-

dero. (Epist. 54.) Ungeachtet ber ftrengen unb mäßigen Lebensart,

tk <5f!p. tbm fowofyl aus 9\üdftcr)t für feine ©efunbtjeit, benn er fyatte

einen fer)wad)en, ungefunben, fcr)on feit met)r als 20 3at)ren von ber

6cr)winbfucr)t angegriffenen Körper , als aus eignem antriebe führte,

benn er war t>on Natur nüchtern , mit SÖenigem aufrieben
,
§err feiner

2eibenfd)aften , nie unmaßig traurig ober frottier), ftarb er boer) fd)on

1677, ben 21. gebr., ober, nad) bem SluSfprucr) eines cr)riftlicr;en

£)rtt)oboxen, „impuram animam et extremum spiritum placide eflla-
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vit. Qualis obitus an Atheo competere possit, in disceptationem ab

eruditis non ita pridem vocatum est"*).

(Sp.'S (Schriften crfc^tcncn m fofgenber Drbnung: 1663 Renati

des Cartes Principiorum Philoso phiae Pars I et II more

geometrieo demonstratae per B. de Sp* Accesserunt ejusdem Cogi-

tata Metaphysica etc.**), in benen aber auct) nodj nidjt ferne

eigentümlichen ppofopljifeijen fßrinciptcn niebergelegt ftnb; 1670 fein

Tractatus theologie o-politicus, befwegen befonberö tnerf*

nutrbig, »eil er bie erfte grünbücfjere rationelle £ritif ber 33i6el enthält;

in feinein SobeSjarjre 1677 fein n)id)tigfte3 pfyilofopfytfcfycS SBerf, tk

Ethica, ordine geometrieo demonstrata et in quinque Partes

distineta, in quibus agitur 1) de Deo , 2) de Natura et Origine

Menüs , 3) de Origine et Natura Affectuum , 4) de Servitute

humana seu de Affectuum viribus , 5) de Potentia Intellectus seu

de Libertate humana. (Spinoza wollte feine @tl)if tt)ar)rfer) einfiel)

noer) bei £eb^eiten felbft herausgeben, aber ba$ gel)äf|lge ©erücrjt, baft

er ein Sltfyeift fei, I)at ifyn tt>ol)l baoon abgehalten. @ein greunb

Su bioig $lftat;er gab fte, jeboef) feinem ^Bitten gemäß, ofyne fei*

nen Diamen in ben Opera Posthuma oon 6p, rjerauS , bie aufierbem

nod) ben oortrefliefen Tractatum de Emendatione Intellectus,

leiber! ein gragment, feinen gleichfalls unoollenbeten Tractatum

Politicum, toorin (Sp., ioie §obbe6, bem Status Civilis einen

Statum Naturalem soranfejvt, in welkem tk SJJtenfcfyen in einem

fernblieben SSerl)ältniffe 311 einanber fielen, iebeS Snbioibuum nur fo

oiel 9iecl)t Ijat , als e£ Wlafyt unb tfraft
,

gu eriftiren unb toirfen Ijat,

bie ©renje beS pofttioen 9?aturoermögen$ aua) bie ©ren^e beS 9iecf)tS

*] Sebaftian Äoröjolt in feiner Praefatio ya : Christian! Kortholdi etc. de Tribus

Impostoribus Magnis Liber denuo editus cura S. K, Hamb. 1701.

**) Uefcer tie SSerantaffung btefeS 2Berfe$ yergl. He 5ßcvrei:e fcaju »on Subrotg

SWatyet unb Epist. 9.
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ift — eine 93eftimmung , bie e$ audf) im Statu Civili behalt — aber

feineöwegS, n>te §, bie unumfcfyränfte SDJonarcrjie für bie befte unb

grüecfmäßigfte (Staatsform r)ätt (c. VI. de Monarch. §. 4— 8 unb

c. VII. §. 30.)*); ferner eine Sammlung fyöcfyft intereffanter Briefe

(Epistolae et Auctoris Responsiones) unb einen gleich

falle umwllftänbigen Slbriß einer r)ebrmfcr)en ©rammatt! enthalten,

©ine gan^ ttollftä'nbige 2lu3gabe tton (SpJS 2öerfen, benen nocr; über*

bk$ bie £eben$befct)reibung Sern (Soleru3 unb anbere fein £eben, feine

©cfjriften unb feinen ßfyaraf'ter betreffenbe 9^ad)rtcfeten unb SBemerfun*

gen beigefügt ftnb, ift befanntlict) bie t>on *ß au tu 6» teuere minber

üoUftänbige SluSgaben ftnb bie t>on ©frörer, 23ruber, Giebel, bk jeboct)

nur bie @tl)if , ben £raftat »on ber SSerbefferung be£ SBerftanbeS unb

ttn Politiken Sraftat entölt.

Sp* fanb au6 fer)r begreiflichen unb natürlichen ©rünben 31t feiner

3eit wenige greunbe , tk in feine ©ebanlen eingingen , unb fte $u ben

irrigen machten, unter ifynen befonbcrS ben fcfyon genannten Subrm'g

Üötfa^er, ben ©rafen *on 23outainttiftier6, 21. 3. ßufaeler,

ttn Slr^t £uca3, aber befto mefyr geinbe unb SBeftreiter
,

fogenannte

*) Stfä Die natürliche unb ber $reit)eit, roeldje bte üftatur einem Seben einräumt,

ftcfj am meiften anndfyevnbe, folglich bem Stoecf beä <Staatc$, iocldjer bie ^reit)eit ift

(c XX.), entfyrecfyenbe Otegierungesform beflimmt oielmeljr (§fy. in feinem Tract. Theol.

Pol. (cap. XVI.) bie SDemofratie. 3n bei* £)emofratie, (agt er cbcnbafctbft , ftnb

weniger, aU in irgenb einer (Staatsform, Slbfurbitäten 51t befürchten, in democra-

tico imperio minus timenda sunt absurda. 2)a$ ©eljeimnif? ber Stftonar cf)ie,

fagt er in ber 33orrebe befielt barin, bie Üftenfcfjen ju betrügen unb unter bem ©ccf?

mantel ber Otctigion in gurctjt ju ermatten, bamit fte für bie Jtnecfjtfdjaft , als gälte eö

ifyr £eit, tampfen unb eö nid)t für (Sdjanbe, fonbcrn oielmeljr für bie fyocbfte (Sfjre

Ratten, ir)r 33fut für bie ^raljterei (Sims 2ftenfct;en ju oerfcbioenben. £)er %xitte, ber

in ben 3)?cnarctuen fjerrfcfyt , fagt er in ben oben citirtcn ©teilen , unb ben man uns

fo fetjr an^retfi , ift nur ber triebe ber ^ned)tfd)aft. ß\v tfc^eia (Eltern unb jlinbem

ftnben f)eftigere (Streitigfeiten fiatt , als stoifcfyen Ferren unb (Sflaoen. griebe beftcJ)t

rticfjt in ber Slbtoefenljeit beS Kriegs , fonbcrn in ber (5intrad;t ber ©emütfyer. £)er

Sftonardj fürchtet aber metjr bie Bürger, als bie geinbe. Je suis bon Republi-
cain

, fagte einji <&p. nacfy (Soter'S ©rjä^ung.
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SBtberleger, \w g. 93. ßl)rift. Sitticf), fßctcr $oiret, ßl)rift.

£ortl)olt k\, berer gu gefd)meigen, t>ic itjn gelegentlich ober in befon*

bem Slrtifeln befämpften. (Sine t>on ben frühem roljen SRtftoerftönb*

ruften gereinigte, in mefyrfacr)er §inftd)t treffliche SarfteHung »on @p.

gab bcfanntlicl) gr. §. 3 a c o b i. 5Iutf) § e r b e r verbreitete für feine

Seit ein befferc£ Ziä)t über ifut. SSortrefflicfje ©ebanten über it)n ftnben

ftcr) bü £effing unb §egcl*). Sluefüfyrlicfyere Zotigen über bie

Spinoga betreffenbe Literatur fuct)e man in (Srbmann'S @cfcbtcl>te ber

nettem <ßr)i(ofopl)ie (I. 33b. II. Slbtl).) unb ^iebel'ö R. de Cartes unb

B. de Sp. praeeipua opera philosophica. Lipsiae 1843. Vol. II.

277—280.

Der @t)arafter , bie intetleftuelle ^erfönlicfyfcit etneö $l)ilofopr)en

ift in feiner gangen $t)ilofopf)ie enthalten, 3>tefe i}t nidjt dn oberfläct)*

lieber Slbbrucf von it)r, fte ift it)r poftttoeö, it)r lebenbigcS, abäquateS

2)afein. 2Benn iunt irgeub einem *pt)i(ofopr)en, fo gilt bieg von 6p.

,

tiefem fo erhabnen, fo gebanfenfyellen
, fo gang mit bem ©eift unb

Dbjeft feiner *pl)ilofopt)ie ibentifcfjen G^atafter. SBBer aber nocl) nn

bcfonbereS gaeftmile von ber (5cbö'pferl)anb femeö ©cifteS fyaben nnil,

um befto beffer feine geiftige *ßerfö'nlicr;fett gu erfennen , ber mag fte in

ber erhabnen 2Irt unb SÖetfe ftnben , wie er über ben SQtcnfc^en urtt)eilt,

voie er it)n mit feinen gestern unb Setbenfcljaften gum ©cgenfianbe feiner

Betrachtung unb Untcrfucr)ung mact)t. Um bie ©egenfiänbe ber *ßoli*

tif, fagt er, mit berfelben ©eifteSfrcitjcit gu erforfeben, mit welcher

*) gefgenbe merfnuirbige (Stelle fiidjtenbergö möge tjter einen *ß(njj ftnben,

tocil in itjr @i)ino$a'8 auf eine auffaltenbe SBeife gebaut ift. ,,3Benn nur betreibe;

VunFl evft überfcfyritten tuäre ! SWcin ®vtt, tote »erlangt mid) nadj bem 9lugen&ltcf,

ivo bie ßeit für mid) aufboten mirb, ßdt ju fein , tou midjj ber ©djoofj be3 müttet*

ticken SlfleS unb 9M)t3 luieber aufnehmen toirb , in bem idj bamate fdjtief, ntö ber

Weinberg (ein S3erg bei ©ettingen) angefault mürbe, aU ©pifur, Güäfar, Sufreg

lebten unb fameben, unb ©m'noja ben größten ©ebanfen badete, ber nod) in eines

STienfcfien Äopf gekommen ift." -33ermifd)te <Sd;riften 95. , II. ©Ölungen 1801.

Seuevtadj'S fämmtttdje SBerte. IV. 21
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roir bie ©egenftänbe bei* 9Jtott)emattf gu unterfuct)en Pflegen , fyabe icr)

mtd) forgfältig beftrebt, bie menfcr; liefen §anblungen nicr)t gu betauen,

ntd^t gu besagen, nod) 31t serabferjeuen, fonbern gu ernennen, unb icr)

f)abe bab)er bie menfepetjen Slffcfte, roie Siebe, §afj, 9?eib, (S^rfu^t,

üflWtfetb unb bie übrigen @emütr)0beroegungen, tucr)t als gel) ler, fon*

bern alö (Stgenf haften ber menfcpcfyen Statur betrachtet , welche

tbtn fo p ir)r gehören , voie $ur Statur ber Suft §i£e, Äälte, 2Bct*

ter, Donner itnb embre bergfeieben (Srfcr) einung en , tt)eld)e, obgteid)

unbequem, boct) notfyroenbig ftnb, unb beftimmte Urfactjen r)aben , burcr)

bie voir il)r 2Befen gu ernennen fucr)en unb an beren Betrachtung bet-

refft fiel) eben fo , al6 an ber (Srfenntnif ber ben ©innen angenehmen

Dinge ergoßt. (Tract. Polit. c. I. §. 4.) Die menfcpcfyen §anb*

fangen unb 23egierben betrachte icr; gerabe fo , als roenn e$ ftcr) um

Sinien, glasen unb Körper Rubelte. (Ethices P. III. Praef.)

QatftcilmtQ fcet tyfyilofop'fyit ^piitoja'S.

§.84.

Die attgemeinm princqnm berfüttjen.

I. Def* Unter Urfad)e feiner felbft tterfter)e tcr) baS, beffen

2öefen t)k Gmftenj in ftcr; einfcr)lteft, ober beffen SÖefen gar nicfyt

anberS, al$ eriftirenb, gebaebt werben fann. II. Daö Ding r)eij3t in

feiner Slrt enblicr), roelcr;e$ burcr) ein anbre3 tton berfelben 5lrt ober

Statur begrenzt derben fann. @o bei£t j. 33. ein Körper enblicr), voett

tt)ir un$ immer noer) einen großem ttorftetlcn fönnen. 60 tt>irb an

©ebanfe burcr) einen anbern begrenzt Slbcr ber Körper roirb nid)t burcr)

einen ©ebanfen , noer) ber ©ebanfe burcr) einen Körper begrenzt ober

befcfyränft* III. Unter ©ubftang »elftere itf) ba£, tta$ in f icr) ift,
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unb burcr) ficr) gebaut ober begriffen wirb, b. r). baö, bel-

fert 93c griff nicr)t be3 Begriffs etneö anbcm 2)inge

bebarf, um au3 iljm erft gebtlbet gu werben: IV. Unter Attribut

ba3, n?a6 ber SScrftanb oon ber (Eubjrans, als i£>r Sßefcn aus*

macfyenb, ober als baS SBcfen ber Subftan^ begreift: unter -tDfobuS

(Art unb 2Öeife, 23eftimmtr)eit ober 33efd)affcnr)eit) Ut A ff eft tonen

ber ©ubftanj, ober ba$, m$ in einem Anbern ift, burcr)

welches c6 au er) gebaut, ober begriffen wirb : VI. Unter

©ott baS abfolut unenbticr)e SÖcfen ober bie Subftang, bie

aus unenblicr)en Attributen beftefyt, son benen ein jebcS ewige

unb unenbltcr)e 2öefcnr)eit ausbrücft. 3c£) fage ba$ abfolut,

ntdjt in feiner Art unenfclicrje Sßefen, benn bem, n?aö nur in feiner

Art unenblicr) ift , fonnen unenblicr)e Attribute abgcfprocfyen werben,

511m Sßefen beS abfolut Unenbficrjen aber gcr)ört Altes, was SÖefen*

r)ett auSbrütft, unb feine Verneinung in ftef) enthält. VII. 2>aS

3£efen rjeift frei, welches aKein burcr) bie 9?otr)wenbigfeit

feiner 9?atur eriftirt, unb oon fiel) allein §uiä 3Öfrfcn beftimmt

wirb, nott)rocn big aber, ober oielmefyr ge^wungenbaS, roaö

auf eine gewijfe unb beftimmte SQBctfc $ur (£rtfien$ unb ginn 2Öitfen üon

einem Anbern beftimmt wirb. VIII. Unter ßwigfeit ser*

ftefje ict) bie (S x
i
ft c n 3 fetbft, inwiefern ftc allein aus ber 2) eft*

nition ber ewigen €acr)e, als eine notfywenbige So Ige,

erfannt wirb.

Axiome I. AtfeS, waS ift, ift entweber in ficr) , ober in einem

Anbern, II. 3)aS, was buret) ein An b reo nidjt begriffen werben

fann, mujj burcr) fiel; begriffen werben. III. AuS einer beftimmten

gegebnen U r f a er) e folgt n 1 r) w e n b i g eine 2ö i r f u n g , unb umge*

fefyrt, ift feine beftimmmte Urfacrje gegeben, fo ift cd unmögltcf), baf

eine SBirfung erfolge* IV. Ü)ie (Srfenntniß ber SBirfung

bangt son ber (Srfenntnif* ber Urfact)c ab , unb fcr)ltcj3 1 fte

ein. V. 2)ingc, bie ntct)t6 mit einanber gemein fyaben, fonnen aucr)

21*
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nicr)t burcr) e in an b er begriffen werben, ober ber begriff be3

einen fcfyfießt nicr)t ben begriff be6 anbern tin. VI. 3)ie w a r) r e 3 b e e

mufü mit ifyrem ©egenftanbe überetnftimmen. VII. 2öaö

als ntcrjt eriftirenb gebaut werben fann, beffen 2Befen fcfyließt

nicfjt bie ßriftenj ein.

Sefjrfäjje* I. £>ie ©ubftana ift ber 9catur nacr) früfycr

alö it)re Stffef tionen. CDief erhellt aus 3>ef, 3 u. 5.)

II. ^mi ©ubftan^en, bie oerfct)i ebene Stttrtbute fjaben,

fyahen nicfjtS mit einanber gemein* ü)iep erfyelft aucr) aus 3)ef. 3.

3)enn eine iebe muf in fict) fein, unb burct) ftc^j gefaxt werben j ober ber

^Begriff ber einen fcfylieft niefyt ben begriff ber anbern an.

III. $on fingen, bie nicr)t3 mit einanber gemein r)aben, fann

feine b t e U r f a et) e bei* anbern fein, 33 e w e i 3 : 2Öenn fte nief)t3 mit

einanber gemein fjaben, fo lönnen fte nicr)t (Ax* ö) burcr) einanber

begriffen werben, atfo fann feine (Ax. 4) bie Urfact)e ber anbern fein.

IV. 3nm ober mehrere »erfc^tebene 2)tnge werben ent*

Weber burcl) bie 93 erfcr)iebenl)e it ber Attribute ber «Subftan*

gen, ober bie 93erfct)iebenf)eit il)rer 5lffeftionen »on einan*

ber un t er

f

Rieben* 33 ew. 2ltle3, K>a$ ift, ift entweber in für) ober

in einem 2lnbem (Ax. 1), b* l). (Def. 3 u. 5) außer bem SSerftanbe

criftiren nur ©ubftan^en ober tr)re Attribute unb Slffeftionen , außer

ifynen giebt e$ atfo nichts , woburef; mehrere Ü)inge tton einanber untere

fcfyieben werben fonnen.

V. 3n ber 2Birflict)feit fann e3 mc$t %\v>ti ober mehrere (5ub*

[tanken tton bemfelben Attribut ober Söefen geben. 23ew*

©äbe e$ mehrere unterfcr)iebene, fo müßten fte (£et)rf. 4) entweber burci)

tk $erfct)iebenl)ett ber Attribute ober £lffeftionen untcrfcfjicben werben»

3ft baö erfte ber galt
, fo wirb man atfo gugeben , ba$ e3 nur eine

6ubftanj oon bemfelben Attribut giebt. 3m ^weiten gälte aber fann

bie (Subftang, wenn man oon tt)ren 5lffeftionen, als welche ber 9?atur

nad) fpäter ftnb, al6 bie ©ubftang, abftrar)irt, unb fte in ftcr) felbft,
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b. i. toar)rr)aft (£cf. 3 u. 6) betrachtet, ntd;t a(£ vcrfcfrieben von einer

anbern gebact)t werben, b. r). (&. 4.) eö fann nur eine, aber

nictjt mehrere ©ubftangen geben.

VI. ^etne(5nbftan3 fann von einer anbem t) er vor*

gebracht werben. 33cm. 3n ber 2Öirf(tct)feit fann c3 nictjt %wi

6ubftanjen von bemfelben Attribute geben, b. r). (2, 2) bie etwas mit

einanber gemein r)aben. 2Ufo fann feine (2. 3) bie Urfacrje ber anbem

fein, fofgltcr) bie (Subftanj von nichts Slnberm r)ervorgebracr)t werben.

2ß icrigenfaU3 lu'nge tt)re (Srfenntnijj von ber (Srfcnntnijs tt)rer Urfact)c

ab; fte wäre alfo ntcf;t 6ubftan3. (Ax. 4. Def. 3.)

VII. 3)ie (S r t ft e n 3 g et) ort jnm Sßefen ber @ubftan^

33. £ie ^ubftan3 fann nicr)t von anbem hervorgebracht werben, fte

wirb alfo Urfacr)e ir)rer felbft fein, b. r). (3)ef. 1) ir)r SQSefen enthält

notr)wenbig Triften}, ober @riften3 gebort 31t ir)rem Sefen.

VIII. 3ebe <Subftan3 ift notfywenbtg, unenblicl). 33.

(S>3 eriftirt nur eine (5ubftan3 von einem ttnb bemfelben Attribut (£.5),

unb bie (Stößen^ gebort 31t tr)rem 2öefen. (2. 7.) ©5 gehört alfo 31t

it)rer 9c\ttur , entweter enb(icr) ober unenblicr) 3U eriftiren. 2>a3 erfte

fann aber ntct)t fein; benn (Xef. 2) fte müßte bann von einer anbem

(5ubftan3 berfelben 2lrt, bie auet) notfywenbig eriftiren müßte , befdjränft

werben , unb e6 gäbe bat)er (£. 7) 3wet Subftan3en von bemfelben

Slttribute, tva$ ftcr) wiberfpricfjt. (S. 5.) «Sie eriftirt alfo unenMicr).

Scholion I. 2)a (SnbHcbfem in ber £r)at 311m £r)ei( eine Verneinung,

aber Unenblicfofein bie ab fo litte 33ejar)ung ber Triften 3 eineö

SSBefenS ift, fo folgt alfo ferjon au3 bem ftebenten <Sa£e, baß jebe 6ub*

ßaitg unenblicr) fein muß.

IX. 3ebe <5ubftan3 tft nutzet (bar. 2)ief erhellt fcr)on

barau$, bajji bie 9t\ttur ober ba$ 5öefen ber 6ubftan3 nur unenblicr)

gebaut unb unter einem £r)eil ber 6ubftan3 iiict)t6 auberS verftanben

werben fann, als eine enb(icr)e 6ubftan3, )®a$ ftet) aber (S. 8) offenbar

Wtterfprictjt. (Ethices Pars I.)
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§. 85.

tfrfautming bes Begriffe von öer 0tit^eif öee lüefens iinö öer giften} in oer

0öee öer Siiüffan^

3m gweiten ©ebolion jutm achten Sefyvfa&e erflävt fter) 6p. über

bte ©cfytmerigfett, bfe e6 für bie 9J^cnfct)en f)at
/

bte 2Ba^rt)ett be$ fteben*

ten 8er)rfa|e6 eingttfe^en , unb fagt, fte liege barin, baß fte gunfdjen

©ubftan^en unb sJJ?obtftfationen , bte in einem anbern ftnb , unb beren

^Begriff ium beut begriff beS 2öefen6, worin fte ftnb, abgeleitet ift, fet^

neu Unterfcfn'eb machen. ,,33011 iWobifif ationen namlicr), fagt er,

fönnen toh \v a i) r e 3 b e e n r)aben , roenn fte gleiet) n i er) t e r i ft i r e n

,

ttml, voenn fte aucl) ntcl)t tt)irf(id) eriftiren, boct) fo in einem Sin-

bem it)r SLÖcfcn enthalten ift , baß fte burd) baffclbe begriffen

werben fönnett. 315er bie ©ubftangen eriftiren, außer ber Sntetti*

gen^, nur in fiel; felbft, tt>etl fte burcr) fier) felbft gebadt)t it>er^

^tn. 2öemt bal)er einer fagte, er r)abe eine flare unb beutlicfye, b. i.

roafyre 3b ee t>on ber ©ubjiang, er gvoeifle aber bennoer) , ob fo

eine ©ubftan^ extfttrej fo ift ba3 gerate fo tuet, als roenn er fagte, er

r)abe eine tx>ar)re3bee, groetfle aber nid)t§ befto weniger, ob fte tt>at)r fei.

Denn »er bie tu a t) r e 3b ee fyat, ber fann nicfyt baran

zweifeln, baß er fie fyat." Sennemann fagt bagegen (in

feiner ©efcrjtäjte ber ^l)t(ofopl)ie) : ,,tiefer begriff, baß bie ©ubftan^

nur in jtcr) , ntc^t in einem Slnbern ift , ift jeboer) ebenfalls lieber ein

Denfen, auö welchem fein reafcS @cm folgt/' Da unter ,,bem realen

©ein" t>om fantifd;en 6tanbpunft auö ntcfot baS mit bem Denfen iben*

tifcfye, b, ü burd) tk Vernunft nur wahrnehmbare &tin serftanben wer*

ben fann, fonbern ba$ mit bem ©inn ibentifct)e, ba£ 6ein ,,im kontert

ber (£rfal)rung," im Umfang ber wahrnehmbaren ©egenftänbe; fo ift

e6 gan^ riebttg , ba$ au3 biefem begriffe öon ber ©ubjtana niel)t if)t

realem ©ein, b. i. aus bem begriffe üon ber SRealÜ&t ber ©ubftan$

ntcfyt tfyre Unrealität, aus bem begriffe ber ©ubftans nicr)t folgt,
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tag fte nicr)t ©ubftatt3 ift. 3)eim bie ©ubftang wäre nicr)t ©ubftan^,

wenn fte einDbjeft ber (Srfafyrung, b*t. ein wahrnehmbares wäre;

beim bann tt)äre fte beftimmteS, befonbereS 2)ing, b + t. ein ©hm*

lid)e3, welct)e6 nur eine enblicr)e Slffeftton ber ©ubftang, aber nidt)t

©ubftang ift.

$ant fagt: ,,gür Dbjefte beö reinen S)enfen$ ift gang unb gar

fein Mittel , tt)r 2)afein 311 erfennen , weil es gän^licr) a priori erfannt

werben müßte, imfer 23ewußtfein aller @riften$ aber (e$ fei burcr) 2Bar)r*

neömung unmittelbar, ober burcr) ©cljlüffe, bie tttvaü mit ber 2Öar)r*

nel)inung sermüpfen) gehört gang unb gar mr (Sinfyeit ber (Srfatjrung

unb eine driften^ aufer biefem Selbe fann ^war nierjt fct)(edt)terbtng6

für unmöglich erflärt werben, fte ift aber eine SSorau^feJung, bie wir

burcr) nicfjte rechtfertigen fönnen." (^ritif ber reinen Vernunft

©. 629.) SBare in ber ^anffcBen *}}l)ifofopI)ie, wenigftenS in SBe^ie*

I)ung auf bie tl)eoretifcr)c Vernunft , ntct)t baS fumlicfoe <&tin al$ ba$

reale <&dn sorauSgefe&t
; fo würbe fte am onto(ogtfct)en 33eweife , sor

allein aber an ber ©ubftang erfannt unb eingeftanben r)aben, baß e$

allerbingö Dbjefte be6 reinen 3)enfenS giebt , bereit 2)afein burcr) fein

anbereS Mittel, at$ eben ba6 3)enfen felbft, erfannt wirb, bafj ber

begriff ber ©ubftang eben ber ift, mit ber unmittelbar fein Dbjeft

gegeben ift, baß bie^ubftan^aö ift, bn bem ba6©ein ntdr)t»om2)en>

fen ftdt) unterfcr)eiben läßt, unb ba$ eben biefeS som fümticr)en <£tin

unterfctjiebne, mit bem £>enfen aber iberttifdt)e ©ein, ba6 reale, fubftan*

hielte ©ein , ba$ ©ein ber ©ubftang bagegen baS 00m 3)enfen unter*

fcr)iebne ©ein, b» ü ba6 ftnnltcfje (Bdn nur ba$ 'Btin ber enbtict)en

SDßobiftfationen ift» Respondeo, fagt ©p. , nos nunquam egere

experientia, nisi ad illa, quae ex rei d e f i n i t i n e non possunt

concludi, ut ex gr. existentia Modorum : haec enim a rei defini-

tione non potest concludi. Non vero ad illa, quorum existentia ab

eorundem essentia non distinguitur ac proinde ab eorum definitione

concluditur. Imo nulla experientia id unquam nos docere poterit,
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nam experienlia nullas rerüm essentias docet, sed summum
,
quod

efficere potest , est, meutern nostram determinare , ut circa certas

tantum rerum essentias cogitet. Quare cum existentia attribu-

tornm ab eornm cssentia non diferat, eam nulla experi-

mentia poterimiis assequi*). (Epist. 28.)

©efei^t aber aud) , c3 wäre bte (Embftan^ nur ein ©ebanfenbing,

beut fein Dbjeft entfprädje , fo fyättc ^ben tiefet ©cbanfenbing felbft alö

©ebanfenbing mcfyr Dbjeftimtä t , mefyr 2Birfticf)feit a(3 alte mifkrtiefye

06iefttr>ftät unb 3£irf(ici)feit mit allen il)ren einzelnen (Stiftenden unb

Dbjeften famin t unb fonberö. Si enim tale ens (sei. quod est omne

esse) non existeret, nunquam posset prodnei, adeoque mens plus

posset intelligere, quam natura praestare (de Intel.

Emen. 431)*). Unb menn aud) gteict) ber begriff ber ©ubjkng, beS

SÖefenS, beffen ^Begriff bie @riften$ enthält, ba$ mir aU feien b

gebaut tt>erben-fann, unb ba$ man gar nicht gebaut l)at, menn man e$

nidjt alu fei en b gebaut l)at, auet) intr ein begriff märe, fo fönnte

boef) baS 2)cnfen nie auf tiefen begriff fommen, wenn jene 5?antifdje

*) @3 gehört fyierber auch noch folgende, auch, in anbrer üti'icfju-ht merfnnirbige,

ftd) auf ben Söegriff ber (Sinugfcit unb (Einheit ©ottcö Begie^enbe Stelle: Quoniam

vero Dei existentia ipsius sit essentia, deque ejus essentia univer-

salem non possimus formare ideam, certum est, eum
,

qui Deum unum

vel unicum nuneupat, nullam de Deo veram habere ideam, vel improprie de eo loqui

Epist. 50.

**) Epistola 45 brücft @j>. tiefen ©ebanfen fo aus: Quod cogitandi poten-

t i a ad c o g i t a n d u m non major est, quam naturae p o t e n t i a ad

existendum et operandum. Clarum hoc verumque est axioma, unde Dei

existentia clarissime et efficacissime ex sua idea sequitur. Sßtr fcemerfen bagegen

:

toenn gleidj bat ©cnföermögen ein D^atutöetmögen ift, fo folgt boeh. FeineätoegS eine

fo i cl; e Sbentüat hieraus, bap, toaS bie Statut als Res cogitans benfen fann
, ftc auef)

aU Res extensa ober existens unb operans ,,prdftiren" fann, benn ba3 ehen ift baä

eigentümliche 2Befen , ber Potentia cogitandi , ta$ fte ben Sßofttiö ber Statut: ([\\f ten

(Superlativ fteigert. 9lf(e SSoflfommcnfjciten bc3 Eniis perfectissimi criftiren Jtonr a(3

*J5cfitn?e in ber Üftatut aber als Superlative nid;t auf« bem SDenfen.
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Trennung ti>irHidj in Cor Xfyat begrüntet tt>dre , wenn ber Unterfdn'eb

von Segriff ober 5)enfen unb Sein , ber wof)l bei ben SRobififationen

tcr Subftan;en, aber nict)t bei bei* Subftang felbft Statt jrnben fann,

eine 2Baf)tf)eit tt)äre* 21 Kein ber Segriff ber Subftang — itnb eben

belegen ift eä ber begriff ber ©ubftang, nify irgenb einer anbern

beliebigen unb eingebildeten Saebe, eben bejjroegen ber etitgtge begriff,

ber feines ©leicben bat, ber uno er gl et ei; lieb; e, ben bat)er jener fonft

allgemeine Unterfer)ieb oon begriff überhaupt unb ^dn gar niebt trifft

unb berührt, ber abfolute, ber un entließe Segriff — l)at feine $8ixU

liebfeit unmittelbar in ftd) felber , er ift ein unmittelbar ftd; felbft beja*

r)enber unb als" reell bewafyrenter, über bie Subjeftioitat übergreifenber,

unmittelbar a(6 Dbieftioität, olß 20at)rt)ett ftcf? enveifenter begriff.

@3 ift unmoglier), tap man ben begriff ber Subftang t)abe
/
unb boer)

noet) grocifle ober frage, ob ifyr wcr)l SSirflidjfeit gufomme; benn bie

Subftang ift eben ttcKo , wo jtcr) jene Unterfcfyetbung , bie nur bei ben

9Hobiftfationen gilt, aufbebt, baö, a\v5 tax begriff ber Subftang gum

23

e

griff ber 8 üb ft an 3 unb feine 3 anbern Dingo" macr)t,

eben biefeö, bafi in il)m ber Unterliefe gwifcrjcn Sein unb 3)enfen ftcf)

auflcft, unb man \)at bfeljer entweber gar nid)t ben begriff ber Sub*

ftaiu, wie jte 6p. backte, unb tute fte gebaef; t »erben muß, fonbern nur

eine ©tnbilbung batton, ober man oemid;tet ben Segriff ber Subftang,

itentiftetrt il)n mit bem begriff überhaupt, einem Slbftraftum ober

anbern Gegriffen , t)ebt ben Unterfdn'eb jttnfdjen bem Segriff ber Sub*

ftang unb bem Segriffe anbrer 6efte6tVjer 3)inge auf, ben Unterfdn'eb,

ber gerate ben Segriff ber Subftang gum Segriff ber Subftang maefyt,

wenn man nod) fragt, ob er benn eine ir)m entfpred;enbc 2öirflid)feit

r)abe, ober bie Subftang für ein Mojje6 ©ebanfenbing t)ält. 2öie ba$

Stct)t ftd) felbft als Stcrjt offenbart, fo offenbart fttf) bie Subfrang als

Subftang, unb eben bamii als Qrifteng, als 2Öirflid;feit Sei bem

Segriffe ber Subftang bat)er noer; fragen , ob er benn au er) 25irflicr)feit

r)abe, ift gerate fo oiel, alo wenn einer mitten im ©lange be3 2ict)te^
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nocr) fragte : ift benn baS Sicfyt, baö icr) fefye, aucf) vt>irf£tc^c6 Sicrjt unb

nicfjt ettfa gar ginftemijj ? 2>erm, wie bfc ginfternif bie reine Slbwefen*

r)eit beö fiic3^tcö ift , fo ift bie *ßrfoation ober Negation ber Triften $ bcr

6ubft<mg nicrjt eine beftimmte ober befcfyranfte Verneinung beö

Vegriffeä ber @ubftan$ , fo ba£ , ungeachtet bicfed Mangels ober tiefer

Verneinung, mir boer) nocr) nn flarer begriff berSubftan^ übrig bliebe,

roie mir bie 3bee einer 9)?obiftfation übrig bleibt, roenn glcicrj ir)re (Sri*

ften§ aufgehoben ift , fonbern bie reine, bie totale Verneinung

ber 6ubftan3 unb ibjreö 23cgriffe3, bie nicr)t (Stroaö t>on ir)m

r)inroegnimmt, fonbern tr)ti felbft aufgebt. 2Öie ba3 Set)en bie unmfc

telbare Offenbarung oon ber 28irflicr)feit beS £icrjte£, ober bie unmittef*

bare Dffenbarung be3 8ict)te6 als Siebtes, bie Affirmation ift, bafj eö

Stcr)t unb nicfyt ginftermjj ift; fo ift baö Denfen ber Subftan$ bie

unmittelbare Dffenbarung tr)rer 2£irfticr)leit , bie Affirmation berfelben

al6 ©ubftanj unb tbtn tamit afö 2Öirflicf)feit.

Sp. bemonftrirt atferbing3 bie Gmftenfl ber Subftan§, aber roenn

man auf ben ©eift unb Snljalt , auf bie 3bee ber 6ubftan£ , bie bie

©umbfage ift , nicfyt auf hk bfojk äußere gorm ftel)t
; fo ftnbct man,

ba$
, felbft abgefeiert fcon bem r)iftorifcr)en Umftanbe , baß e3 bcr

©ebraucr) ber frühem *ßr)üofopr)cn war , it)re 3been in bcr gorm t>on

2>emonftrattonen ober ©crjfüfjen gu geben , ber 93en>ei$ bä ir)m nur bie

Vebeutung eineö gorm eilen, nur einer Vermittlung ber an ftcr)

unmittelbar f t er) alö roar)r afftrmirenbenSbee für bad

©ubjeft r)aben lann, ba£ ber 33eroet3 ntd)t bie Vebeutung eine6

Dbjeltioen ober eine3 @r$ engen ben unb hervorbringen*

ben, fonbern nur einer 33ewar)rr)citung unb Erörterung 311m Vefjufe

be6 (BfubjefteS r)at. 33et £obbc3 r)at hit 3>emonftration objeftioe, reale

Vebeutung , benn fein £>bjeft ift ein ganj äuperficf}eö
, sufammenfefc*

bareS, auflösbares, bcr Körper; aber bei @p. , beffen Dbjeft bie Sub*

ftang
,
gerabe^u baS ®egentr)eil beS § b b e Sfcfyen DbjefteS ift, ift bcr

33ert>eiö nur äußerlich Mittel jur <Saer)e, niefet felbft 6aa)e, Menüs
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enimoculi, faßt er, quibus res videt observatque, sunt ipsae

demonstrationes *). (Ethic. P. V. Prop. 23. Schol.) <Sp.

ftatuirt ja fcr)(ecr)tr)in unmittelbare begriffe, hk nicbt aus anbem 33e*

griffen erzeugt ober »on it)nen abftrar)irt werben, begriffe, bie, weit fte

fcr)(ea)tl)in $ofitfoe3 ober 2Öirf(icr)eö auSbrücfen , mil fte bie immtttel*

bare Affirmation ber (Srtfteng ifyrer ©egenftänbe jinb
, fetbft fcrjlecrjtfu'n

pofitioe, ftcr) fetbft au 6 unb burcb fiel), b. ü unmittelbar als

it> a t) r bejafyenbe ^Begriffe ftnb. 3)iefe unenblictjen, burcb nichts

2lnbre3 vermittelten , unabhängigen ^Begriffe ftnb aber bie begriffe ber

2luöbet)nung unb be3 3)enfen3, ober oie(mer)r ber begriff ber ©ubftanj.

Terminus exlensionis necessariam includit existentiam

(aut, quod idem est, existentiam af firm at), aeque exten sio

-

nemsineexistentia, ac extensionem sine extentione

impossibile erit concipere. (Epist.il.) 3)a ber ^Begriff ber

©ubftanj ein fcr)tect)tl)in unbebingter unb unabhängiger begriff unb tk

u n m i 1 1 e l b a r e 2i f f i r m a 1 1 o n i f) r e r 2B t r f ( t d) f e 1 1 ober Gmften^

ift; fo fann tbm ber23ett)ei3 von tfjrer (Sriften^ nur bie 33ebeutung eine6

gormetlen, einer nur fubjeftioen Vermittlung fjaberu 3)cr ftebente 2er)r*

fafc : Ad naturam substantiae pertinet existere ftü$t ftcr) bafyer in

S33vir)rt)ett nietjt etwa, wie Seimemann meint, auf ben heftete , ber auö

ben früheren ©ä£en r)eroorget)t, fonbern auf ben begriff ber ©ubftanj

fetbft, bie ber $1 ottyroen bigfeit feiner felfrft ift, ber fia) fetbft

*) 3Me (Stelle in feinem Tractat. Theolog. -politico. c. XIII. p. 337: Res invisi-

biles et quae solius mentis sunt objeeta , nullis aliis oculis videri possunt, quam per

demonstrationes, fiefjt hiermit, jumett in if)rem borttgen 3ufammeiü)ange, niefit in

2ßiberfprucb. Um jtdj übrigens fyierüon softfornmen ju überzeugen, r-erbinbe man

auch, fn'ermit @p.'3 ©ebanfen von ter ©emipfycit nnb ber magren 3bee, He

roeitcr unten üorfemmen. £ierau3 erhofft äugteiejj bie ©runbtefigfeit be3 Otaifonne?

menbS Safobi'g , reenn er ben 2ßeg ber ©emouftrarion unb bie Sucht, 5U(e3 etf'tären

unb beroeifen gu ro offen , für ben ®runb fcc$ fyunojifchen @üftem$ ober Unbeit6

anfielt.



332

als 2M)rr)eit, roie baS Stcfyt fkr) als Sicfjt manifcftirt, ober für ftct) felber

bie Slfftrmatiort ber (Sxifteng feines DbjefteS unb S[Bal)rt)eti feiner felbft ift *).

§.86.

Die tiotfjtumöioe #jijfen| ber einzigen öuBffanj unb irjrt fltfriöute.

®ott ober bie aus un e n b l i er) e n Attributen, von benen ein

jebeS eroige unb unenbttct)e SSefent)eit auSbrücf t, bcftel)eubc

©ubftang exifttxt nottjroenbig**). £>enn nieftt exiftiren können

ift tin Unvermögen, roie oon ftdt) felbft erhellt, bagegen exiftiren Tonnen

an Vermögen. 2Benn bal)er Ü)aS, roaS bereits notf)roenbig exiftirt, nur

enblietje Söefen fmb, fo f)aben bk entließen 2ßefen mcf)r Vermögen,

met)r 9J^adt)t, als baS abfolut unenb(ier)e Söefen, roaS aber, nüe burcr)

ftdj felbft flar ift , ein Sßiberfprucr) ift. Sllfo exiftirt entroeber nichts,

ober baS abfolut unenblicr)e Söefen exiftirt aucr) notl)roenbig. f^un

exiftiren aber wir, fei eS nun in uns, ober in einem Sintern, roaS notl)*

roenbig exiftirt. (Ax. 1 ir. 2. 7.) 211 fo exiftirt baS abfolut tmenblicfje

Söefen, b. u ©Ott (2)ef. 6) nott)tt>entig. (Eth. P. T. Prop. 11 unb

Demonst.)

©otteS ©xiftenj unb Sßefen finb ibentifdj. 3)aS, roaS

baS Söefcn ©otteS ausmacht, maerjt gugleier; auel) feine ©rifteng aus,

feine (Sxifteng unb fein SBefen fmb bat)er eins. 2)enn feine ifyrer SRca*

litäten ober 9Soflfommenf)etten serbanft bie ©ubftang einer aufern

Urfacrje, eS muf bal)er aucr) itjre @riften$ aus ifyrem Sßefen folgen, unb

il)re (5 x t ft e n § ift folglich) nichts anbreS als il;r 3öefen.

(ßbenb. Schol.)

21 uß er ©ott fann feine <5 üb (lang fein, no er; gebaut

*) £>ie (Steife im Tract. Thcol.-polit. c. VI. p. 237 (Edit. Paulus) cum Dei

existentia non sit per sc nota etc. toiberfimcjjt bem ©efagten nicfjt, menn ftc gehörig

gefaßt unb in ifyvem 3ufammenl)ange erregen toirb.

**) <2p. giebt mehrere SBetoeife Iiieröon. £ier möge tiefer (Sine tyinrcic&enb fein.
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n> er t cn. 5>etut ba ©ott taö abfolut unenblicr)e SQSefen tft, »on beut

fein Slttrtbur, Weldjeö fuDJfrmgtefte2Befenf)eü auöfcrüefr, verneint werben

fann (£ef. 6), unb notbwenbige-5 Xafetn I)at; fo müßte, wenn e6 noer)

ehte cubftan; aufer ©ott gäbe, Hefe burcr) irgenb tin 2lttribut ©otteo

gebaebt ©erben, unb ce gäbe fo &toei Bubftatuen, bte ein unb baffelbe

Attribut Kitten, ivac (5. 5) abgefebmaeft iffc. @ä fann baber außer

©Ott feine Bubftan, fein unb folgltdj au er) xncfjt gebaer)t »erben.

Senn fennte fte gebaut werben, fo müßte fee a(3 eriftirenb gebaut

Werben, aber btefeä tft gufolge beo erften $t)eU6 be£ 33eweife3 rot*

gereimt.

Qv folgt r)terau£, ta$ btc förper(icr)e unb bie benfenbe

<Subftan3 31t ®ott gehören. 3)aS Xenfen tft alfo tin

2(ttribut ©otteä oter ©ott tft ein benfenbeS Sßefen.

(Sbett fo i]t aber b i e 81 u 5 b e r n u n g ein 51 1 1 r t b u t © 1 1 e 3 , ober

©ott iß ein auöge bebnteö 2Befen. (Gbb.Prop.lo it. P.II.

Prop. 1 u. 2.)

Sllle, bte nur einigermaßen über bad 2Befen ©otted naebgebaebt

fyaben, behaupten, baß ©ott ntdjtö ÄörperlufceS ober fein Körper fei,

S)tejj ift aueb) gan.3 riebtig; benn unter einem Körper »erftefyt man eine

bemmmte 2lu3bef)nung »on einer beftimmten unb begrasten ©eftaft,

unb btefe fann natürlich nieb)t bem abfofut unenbficr)en 2£efen 3ufom*

men. Slber fte geben noeb) weiter 5 fte fprecb)en felbft bie förperlieb)e

<Subftan3 burebauö ©ott ab unb nehmen an, baß fte erraffen fei.

2(ii3 Welchem Vermögen ©otte£ fte übrigen^ erfcr)affen werben fonnte,

Wtffen fte burdjattä niebt, unb geigen bamit an, ia^ fte fefbft nid)t »er*

fteben , totö fte fagen. €:ie verneinen aber bte forperttcfje 8ubftun$

Öon ©ott aus tiefen ©rünben, nämftdj ireib fte aue xtheilen utfammen*

gefegt, aUc mtliib , weil fte tr)et(bar, alfo pafft», unb folgltdj eine

©otteo, afö beä unenbltcr)en unb abfolut reellen 2Öefem5 , unwürbige

23eftimmung fei. SlUetn bie 2lnnar)me , tav bie forperlidje (Embßang,

bie boefy nur unheilbar, einzig unb unenbltc§ gebaut werben
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fann, au6 enbltdjen Reifen jufammengefekt, üielfacr) unb tf)etC6cir fei,

tft eben gan^ faffcfe unb nicrjt weniger ungereimt, alo bie 2lnnalune, bafj

ber Körper aus Dberflacben, bie Dberflacfye aus Stuten, bie Stuten

aus fünften sufammcngefefct fmb, unb fommt nur bar)er, baß nur auf

bo^pelte Slrt bie 2Iu3bel)nung auffaffen. 2)tc eine tft bie oberfläcv)(icr)e

unb abftrafte, nämlicr) bie ber ftnn It er) en 23orftel(ung, bie anbere

Ut ber QSemunft, bie fte nierjt abftraft unb oberflächlich, fonbern

allein als 6ubftan3 benft. Söenn »it fcat)er bie Quantität

betrachten, roie fte in ber fmnlicfyen $o;ftelltmg tft, unb biefe Setracr;*

tungSroeife ift uns bie geläuftgfte; fo ftnben mir fte enblict), tr)eilbar,

gufainmengefet^t; betrachten nur fte aber, roie fte in ber Vernunft ift,

unb faffen fte als Subftait3 , roaS übrigens fer)r fct)voer ift ; fo ftnben

roir, ba§ fte unenblid), einzig unb unheilbar tft.

£)iefj roirb auef) Tillen, bie einen Unterfcr)ieb gu machen roiffen groi*

fct)en 53orftellung ober (Sinbilbung unb Vernunft , r)in(änglicr) flar fein,

gumal roenn fte erroägen, baß bie sJDc at er ie überall biefelbe tft,

unb £ljeile in ir)r nur unterfct;teben roerben , roiefem roir fte auf oer*

fdu'ebene 2öeife beftimmt benfen, \%tt £i)eile bal)er nierjt tr)rem rotrf*

liefen 2öefen, fonbern nur ber 2lrt unb SB e
t
f e nacr), roie bie*

feS (§ine 2Befen beftimmt tft (nierjt ber Materie, nur ber gorm nacr;),

unterfcrjieben fmb» 3)aS 2öajfer 3. $ als 2öaffer fann roofyl geseilt,

unb feine Steile fönnen oon einanber abgefonbert roerben , aber imoie*

fern eS fö'rp erliefe (Subjtang ift, fann eS nidjt geteilt unb gefoiv

bert roerbem <So entfter)t unb oergefyt aucr; baS 3Baffer als SBaffer,

aber als (Subftanj ift eS unentftanben unb unoergäng*

licrj. 3)ic 2luSbelntung ober Materie ift bal)er als Subftang notl)*

voenbig ein Attribut ober eine SBcftimmuna, ©otteS. (Eth. P. I.

Prop. 15 Seh.)
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§.87.

ßrörferung Des begriffe Der flusbeJjTnmj) afs eines göfftic^en (Ufribufö.

Dbgleicr) ber begriff ber 2lu3ber)nung fcfyon in ber (Einleitung 31t

@p. erörtert würbe, fo ift e$ bocr) nö'tr)ig, noct) Gnnige6 über biefen

*ßunft ^u fagen 5 benn baß ba3 2)enfen cttvaö Reelles auSbrücft unb

bat)er gu ®ott gehört , bk$ erhellt oon ftct) fctbfh 3)aß aber auct) bie

5lu3ber)nung ober Materie (bie man bk SeufetSbrücfe auf bem @ct.

@ottr)arb ber 6ubftanj nennen fönnte) dn Attribut ©otteö ift, ftef)t

man nicfyt fo leicfyt , fo unmittelbar ein. Um bieg etn^ufeften, braucht

man übrigen^ nur mit (Ep. gu geigen unb 31t erfernten , baß ir)r bie 33e^

ftimmungen ber U n e n b l i er) f e i t , @ i n 3
i
g f e i t unb U n t 1) e i ( b a r

*

feit gufotmnen* 2)aß ir)r aber biefe gufommen
,

geigt jtct) folgenber*

maßen.

$lle beftimmte ober einzelne Körper finb nur (§infcr)ränfungen ober

SBeftimmungen be£ Körpers als Körper ober ber forderlichen 91 a^

tur, b. ü ber 5lu3ber)nung, bie it)re gemeinfctjaftlicl)e ©u&ftanj

ift, olme bie fte nict)t fein, noct) gebaut werben fönnen. Corpora ratione

motus et quietis, celeritatis et tarditatis et non ratione substantiae

ab invicem distinguuntur. Omnia corpora in quibusdam conveniunt.

In his enim omnia corpora conveniunt, quod unius ejusdemque attri-

buti conceptum involvunt. (Eth. P. II. Lemma 1. 2.) ©ie fönnen

nict)t fein ot)ne fte (benn dmx als beftimmte, b. i. cingefcl)ränfte, nega*

tioe SQSefen t)aben fte fein 23eftet)en in ftct) ober für fiel)) , noct) ot)ne fte

gebaut werben j benn fte feiert fte als ba$ (Sine unb 2liTgemeine, at3

it)ren roefenfyaften ^Begriff, beffen (Einfcfyränfungen nur bie begriffe ber

einzelnen beftimmmten 3)inge fmb, vorauf. Die 2lu3bet)mmg ober bk

fötperlictje © u b ft a n 3 fctjtießt aber f e i n e 9»? e g a t i n i n f i et) , fte ift

unbeftimmte, unbefcfyränfte 2Birflicl)feit , if)r 2öefen, reineö «Sein, reine

^ofttion. (Sine beftimmte gigur ober an beftimmter Körper bagegen

ift eine23efct)ränfung ber unbefct)ränften unb unbefttmmten2Iu3ber)nung,
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larum an ftcr) felbft nur @mfcr)ränlung , *ßrioation be$ reinen 6ein6,

ein (Snbttdjeö ober 9kgatioe3 , an yiifytftin. Quantum ad hoc, quod

figura negatio, non vero aliquid positiv um est, manifestum est,

integram materiam , indefinite consideratam , nullam posse habere

figuram, figuramque in finitis ac determinatis corporibus locum tan-

tum obtinere. Qui enim se figuram percipere ait, nihil aliud eo

indicat, quam se rem determinatam, et quo pacto ea sit determinata,

concipere. Haec ergo determinatio ad rem juxta suum Esse

non pertinet, sed econtra est ejus non-esse. (Ep. 50.) Ü)ie

2lu0bel)iumg ift bafyer cwcf) Urfacl)e ü)rer felbft, eben weil fte einünenbli*

cr)e6, Uneingefcr)ränfteS, ein fct)fed)tr)tn 2Birfticl)e3 tftj il)r2Öefen fcfyließt

Gmften^ ein, ir)r ^Begriff W\aty unb brücft nur (Sriften^ auö, roäfyrenb

bagegen ba3 2Befen tintz beftimmten Körpers ober 5lu3gebelmten, beffen

SBefen, aU eines beftimmten, feine 23eftimmtl)cit, feine 6a)ranfe

ift, weil nur (Sinfcrjränfung, nur Unroirflicrjfeit auSbrüct't.

2öte bie beftimmte, b. u ftnnlicrje SluSbelmung alö beftimmte enb*

lia) ift, eben fo ift bie Sluöbelmung, roie fte in ber ftnnlicrjen Sßorftellung

ift, bie fmnliclje ober finnlia) beftimmte 2iu£bef)nung voor)l

ein £r) eil bar e$, aber ntctjt bie $luSbel)nung, roie fte Dbjeft ber 93er*

nunft ober roie fte in tfyrem SBefen ift. £)er Körper, in feinem

2Öefen betrachtet, ift eine gan^ einfache Sftatur* feilen r)eifjt

nichts anberS, als etroaS 3ufammengefe£te3 in DaS, roorauö e6 ^ufam*

mengefe^t ift, auflo'fen ober überhaupt etwas oon einem $)inge ioegner)*

men. 23on ber beftimmten Quantität ober 2luSbel)nung, inwiefern fte

befttmmt ift, b. i. son beftimmten Körpern lägt fiel) n>ol)l oieleS weg*

nehmen, ia Silier, n>a$ eben ifyre 23eftimmtl)cit ausmacht, hk wefentlid;

eine SSerbinbung oon $erfct)iebenem unb barttm teilbar ift, aber v>on

bem Körper als Körper, oon ber förderlichen ©ubftang, b. i. ber 2lu3*

bcfynung läßt fta) nicfytö l)inwcgnel)mcn, tucfytö 3U il)r l)inäutl)un. SBor*

ein formte ia) fte benn teilen, wa$ fönntc ia) flon tt)r rjinwegnefymen?

woraus wäre bie^luSbefynung gufammengefe^t? ©te wäre nur teilbar,
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voenn fte aum ftcr) unb etroa nocf) aum anbern, ber §immet weiß, tvaö

für welken Sngrebien^en ober 23eftimmungen gufammcngcfe^t roäre*).

Slber im begriff ber 2lumbel)nung ließt nicfytm grembem ober Slnbrem, atm

fte felbft, fte beftefyt nur in ftcl) unb aum fiel) felbft, fie ift atfo einUnauf*

lömlicrjcm, Unheilbarem, 2)ie Slumbefynung roirb nur buref) fiel) felbft

gcbacr)t , it)r ^Begriff tjä'ngt nicr)t oom begriff einem anbem 2)ingem ab
f

aber 2)a3, beffen begriff nietjt ben begriff tint$ an*

bem 2)ingm ei n f et) ließt, ift unteilbar, 2)am bagegen, waö

buret) ein Slnbrem gebaet)t wirb, beffen ^Begriff üon bem ^Begriff einem

Sintern abfängt, tr)eilbai\ So ift 3. 33. ber 'Btdn als Stein ttjeil*

bar, benn er rebucirt fiel) auf bie Sluebefmung atm feinen vuefentlicf)en

begriff unb feine Subftan^ , feine 33eftimmungen finb alfo ein Srenn*

barem, ein 2Iuflö'mlicr)em, nn $on itjm unb »on einanber 2Öegnel)tnbarem.

2)er begriff ber Slumbefynung alm ©ubftanj ift bal)cr dn unauf(öm*

lieber, unzerlegbarer, fd)tecf)tf)m einfacher ^Begriff , unb ber föriper felbft

bafyer , im begriffe ober in feinem 2Befen (ber Slumbel)nung) betrachtet,

ein Unheilbarem.

(Sben fo , voie bie 23eftimmung ber Unenblicrjfeit unb Unheilbar*

feit, liegt aber aucl) bie ber @tnf)eit ober (S'in^igfeit in ber 2lumbel)nung.

2)enn il)r SÖefen ift, ba fie ntct)t ein SBeftimmtem, fonbern @ubftan$

ift, reine 2Birflict)feit , Unetngefcf)ränftfein j aber voam ift benn ©ein,

*) HÖte ©pinoja, beftimmten audj bie Stcuplatomfci* bie Sftatcric, b. f). bie

evjic öou alier ©eftatt unb Qualität abgefenbert gebaute SJiaterie aU einfach , itnüer^

änberlid), nnöerberblid). Materiam corrumpi est impossibile; in quid enim et quo-

modo resolvatur, cogitare non possumns. Plotin. Enncad. 111. 1. VI. c. 8. 9lber

fte nannten befnvegen auch, bie SWatcric ein unforperlicjjeS Söefen, eine Res incorporea.

£)ie fpincjifdje 93eftimmung : forpevttd)e ©u&jtaiij ift ein SÖtbcrfprud) , benn baS Cor-

pus fyebt bie ©ubftan^ auf unb umgeW)rt; förper(id;e ©ubflanj ift fo viel di Uxptxt

liebe Unförperlidjfett. ^inbeft 3)tt bie Seiben beS Äürpcrö im SBiberfarnd; mit bem

Sßefen ber «Subftanj , toofytan ! fo befiimme fte aud; gerabe^u aU ein unförmliches,

immaterielles SBefen.

Seueriatf« fämmtttdje äßerfe. IV. 22
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(Stiften 3 als folcfte anbete, al6 uncingefcljtänftc (butd) feine SBefcfyaf*

fenljeiten beftimmte) $ofuion? 3l)t 2öefen ift bal)et il)te (Stift eng,

ihxt ßttftcnj nichts anbete, ale il)t 2öefen felbcr , ba biefee nicfyte aue*

btücft ale 23ejal)ung, ale fcl)lecf)tl)in $ofittoee. Slbet £>ae,

beffen (Stiften^ n t d; t ^ anbete ift ale fein 2öefen, ift

notfywenbig (Sinee unb einzig, fc^ftept alle 93iell)eit unb

9ftel)tl)eit aue ; beim ein S9^e|rcrc3 , dn %$kk$ ift nut 2)ae, beffen

(Stiften^ oon feinem SBefen untetfcfyieben ift, ja bie SBielljett ober

SKeljrljeit ift felbft nickte anbete, ale eben biefet Untetfcfyieb ber

(Stiften 3 oom SB e fett j benn bae SSefcn ift (Sinee, bet Untetfd;ieb

oon bem, toae (Sinee ift, oon bet (Sinl)eit alfo SBiel* obet 9flel)tf)eit*).

£>ie för^evltd?e ^ubftang tauft alfo teinc uneingefd)tänfte 3ßitf*

lid)feit (Realität, SMfommenfjeit), aue; benn ob fte gleid) ntcJjt benft,

obet bae 2)enfen oon fieb auefcfyließt , fo btücft bteß bod) feine Unooll*

fommenf)eit, feinen Mangel aue; benn nicht bae 2)enfen gehört $u

ifyrem 2öefen
,
fonbetn nut bie 2luebel)nung ; 9Jiangel, Unoollfommen*

\)t\t ift abet nut bott, too tetxva» einet 6acf)e abgebt, n>ae gleict}tt>ol)l

§u intern 2öcfen gefyött 2>a nun abet 2lllee $u ®ott gefyött, toae bae

6 e i n 1 1 f m m e n a u e b t ü cf t , nmt et mdfjt eine beftimmte Slrt

bee 2Befene, fonbetn bae abfolut unetngefd)tänfte SScfen ift,

bem bal)et 2l(lee eigen ift, n?ae feine Sd) taufe, feine $etnei*

nung c in f abließt, inbem fonft fein SBefett ein beftimmtee ioätc;

fo gebort aud) bie 21 ue bei) nung, ba fte bae 8 ein oollfom*

*) (St finb tiejj lauter begriffe im ©eifte teö @p., rB fte gleich nidjt verbotenus

mit in btefer SSerbinbung ftd) in iljm jinben. — G'3 gebort übrigens fyiertjer auefi,

tea$ <2p. über tie Sfletififa^ienen , im Unterfefyicb oon ber (Subjknj, unb über tie

Definitionen fagt. ,,2)ie JDefinition tr lieft Uci tai SBefen einer <2acfjc aus,

feine 3$iel* cter SPccfjrfyeit. 23fc3 auä b« Definition ©otteS, bie notfnrentigc

(S'riücnj auöbrüdi , folgt tafyer feine Suiftenj, unb §toar bie (Eriftcnj nw S'ineö

®ctteö; tie Grrijrcn$ ter 2J?etififatiencn aber, tie viele fint, fann nicfyt aus tr)rcr

Definition, [entern nur aus ter (Erfahrung erfannt teerten." SSergl. Eth. P. I.

Prop. XVII. Schol. Epist. 39, 40 unb ben oben citirten 28ften.
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nun auebrütft, $u ©otteg SBefen, ift fte eben fo gut, n>ie

baö £>enfen, ein Attribut ©otteS.

Praesupposui, perfectionem in rw esse et imperfec-

tionem in privat ione tov esse consistere. Dico priva-

tionem
,
quamvis enim ex. gr. extensio de se cogitationem neget,

nulla tarnen hoc ipsum in ea est imperfecta Notari vellem, voca-

bulum imperfectionis significare, rei alicui quiequam deesse, quod

tarnen ad suam naturam pertinet. Ex. gr. Extensio solummodo

respectu durationis, situs, quantitatis imperfecta dici potest, nimi-

rtim quia non durat longius, quia suum non retinet situm, vel quia

major non evadit. Nunquam vero, quia non cogitat, imper-

fecta dicatur, quandoquidem ejus natura nihil tale exigit, quae in

sola extensione consistit, h. e. in certo entis genere. Et quando-

quidem Dei natura in certo entis genere non consistit, sed in Ente,

quod absolute indeterminatum est, ejus etiam natura exigit id

omne, quod tö esse perfecte exprimit eo quod ejus natura

alias determinata et deficiens esset. Si ponamus, quod extensio

existentiam involvit, aeterna et indeterminata ut sit, absoluteque nul-

lam imperfectionem, sed perfectionem exprimat, opus est: Ideoque

Extensio ad Deum pertinebit, aut aliquid erit, quod aliquo modo Dei

naturam exprimit, quia Deus est Ens, quod non certo duntaxat

respectu, sed absolute in essentia indeterminatum et omnipotens est.

(Epist. 41.)

2)a aber SluSbe&nung unb 2)enfen, jebe3 nur in feiner Art,

unenbüd)eö SÖefen au6brücft, jebeö nur in feiner Slrt ober in einer

befttmmten ©attung be£ SBefenö uneingefdjränft unb unbe*

ftimmt (nicfyfcnegatto , affürmatb) ift , © o 1 1 aber b a $ in feinem

SSefen abfotut uncingefc()ränf te SBefen ift; fo brücfen fte

baS 2öefen ©otteS felbft nur auf eine be ftimmt e SÖei fe aus, bie

Ausbeutung ift nur eineö son unb unter ben unenblicben Attributen

©ottee unb eben fo ba3 Ü)enfen.

22*
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§.88.

Äritif bei' ftjinojifdjen Ctfyrt von otn Attributen.

6p. beftimmt bie (SJubftang af6 tag aus unenblicr)en, b. i. nicrjt

nur bem SÖefen, fonbcrn aucfy ber 3^1)1 nac^ unenblicrjen ober unenb*

licrj liefen Attributen beftcr)enbe 2ßefen. 3e mer)r Realität ober Sein

ein Sßefen r)at, befto mehrere Attribute fommen ir)m ju. Quo plus

realitatis aut esse unaquaeque res habet, eo plura attributa ipsi com-

petunt. (Eth. I. Prop. 9 et Epist. 27.) 6p. nennt aber nur g tt> c t

Attribute, nam(icr) Denfen unb Ausbeutung, bk ber enb(icr)e

SSerftanb, als bie baS SBefen ©otteS fonftituirenben Momente begreift,

anbere ober mehrere nennt er nicrjt. ,,3)enn ber menfdr;licr)e ©eift

erfemtt, \vk 6p. fagt, ntdjtö weiter als baS, was bie 3b ee eines

wirflid) exiftirenben Körper 6 einfcrjfießt, ober was aus if>r

folgt, aber biefe 3b ee beS Körpers brürft feine anbern

Attribute ©otteS aus, aU Denfen unb AuSbeljnung.

Der menfd)licrje ©eift ober bie 3bee beS menfcr)licr)en Körpers, benn

biefe ift ber ©eift felbft, enthält bar)er feine anbern, als biefe groei

Attribute. Unb aus tiefen Attributen ober if)ren Affeftionen fann

fein anbreS Attribut ©otteS erfcrjloffen ober erfannt werben" (Epist.

66 u.60), benn jebeS Attribut ©otteS mujs burd) fiel) felbft begriffen

unb gebadt)t werben. (Eth. I. Prop. 10.) 6p. ftatuirt fn'er alfo eine

Unbegreiflichen". Sßie alte berartige Unbegreiflicrjfeit aber ntdfc)tö ift, als bie

golge eines Mangels in bem *ßrincip, üon bem man ausgebt , ber aber

niefyt erfannt wirb unb bar)er einen fe&r begreiflichen Urfprung r>at
; fo

ift eS auef) I>ter ber Sali. !Die 6ubftan§ ift uneingefcfyränfte 2ßirf*

licfyfeit. Die Ausbeulung ift nur infofern Attribut ©otteS, fonftituirt

nur infofern baS 2ßcfen ber 6ubftan3, als fte uncingefcfjränft, un*

beftimmt in it)rer Art ift, als fte ©ein, ntebt eine beftimmte Art

beS 6einS unb Sßcfenö auSbrücft. 9iun ift aber bie AuSbefynung nur

eine Art beS SBefenS, als biefe ein SBeftimmteS, unb als dn
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SBeftimmteö (Scfyrcmfe, 9?icr)tfeinj hau dltah in tf>r ift alfo bte

fcfylecfjtr) in uneingefefjränfte, nicrjt a($ Auöbefynung be*

ftimmte Subftan^ 2>affelbe gilt vorn Denfen. 2Ba3 bleibt alfo

tton t>en befben Attributen nod) übrig, at3 bie gang abftrafte, bie quan*

tttatfoe 35efttmmtl)ett , bie ßafy , D ^ 23eftünintr)eit, ba$ fte groei ftnb?

3n>ei ift aber felbft eine S5ef^ranftr)eit, eö muß a(fo unenblicl), unfee*

ftimmt oiele Attribute ber ©ubftang geben.

2)en!en unb AuSbelmung ftnb rool)l son einanber unterfefjieben,

aber fte brücfen bod) ein unb baffelbe SSefen , eine unb biefetbe 6acf)e,

nämltdj tk Subftanj au3, bte gleichgültig bagegen ift, ob fte al3 Auö*

berjnung ober Denfen gefaßt mirb , unb ftnb infofern emö mit ber 6ub*

ßattg« 3nroiefem fte aber beibe nur auf eine' geroiffe SBetfc bie ©üb*

ftanj au^brücfen ober barftellen
, ftnb fte für fte ein 9?icbtfein , ift tr)r

Unterfcr)ieb in 33e$ief)img auf fte bafier dn Unreelles. @3 bleibt alfo

für jte ntcfytö übrig als bie ßafyivtxlfyicbtnfytit, bie inbifferente

33eftimmtr)eit , baß fte groei ftnb. 2)tefe inbifferente ©ren^e gerjt

aber $on felbft über unb r)ebt fiel) auf in inbifferente 3Sielr)eit, in

ben $rogreß in infinitum. 2)ie befben Attribute vertieren ftcr) , unb

»erfcrjroinben r)altung$lo3 (benn ifyr §alt wäre nur bie Realität iijrer

SSefttmmtfyett; nur bie !H e a 1t t ä t ifyrer 2)tffcrcn§ machte eine

unbeftimmte ?ÖM)rl)eit son Attributen unnötr)ig), als gwet in ber

unenbiierjen S3t'elr)ett ber anbern unbefannten Attribute, bie groar, jebe6

auf eine geroiffe SBeife, bie 6ubftang auSbrücfen, aber, ba tiefe geroiffe

Sßeife al6 eine beftimmte eine Unrealität ift , fta) auef) nicrjt voeiter oon

einanber unterfetjeioen, als baß fte »tele ftnb» §ierin liegt offenbar ein

fanget ber fpinogiferjen *ßr)i(ofoprjie , ber barau$ l)ert>orgerjt, baß bie

Determinatio in ir)r nur <tl8 Negatio beftimmt ift.

60 gegrüntet aber aud) biefer 3ßorrourf fein mag, fo ungegrünbet

ift, roa$ £ennemann in feiner ©eferjicbte ber $r)i(ofopl)ie bem @p, in

^Betreff ber Attribute oorroirft. (Sein SSorrourf ift näm(icf) folgenber*

,,3)ie Au^beljnung unb ba6 lDenfen ftnb roefentlicl) üerfcfjteben, benn
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ba£ 3)enfen fefct ntcl)t bie 2lu3bel)nung, unb tiefe nierjt baS Denfen ttor*

aus. 3ebeö ift ein abfofuteö Attribut, gleich bei* ©ubftang. Qx würbe

nun na et) bem fünften @a£c I)aben annehmen muffen, baß e$ nur eine

aufgeteilte unb nur eine benfenbeSubftang geben muffe, wenn erntet

weiter t)in buret) einen Scheinbeweis (?) bewiefen rjattc, ba$ e6 nur eine

©ubftang überbauet geben muffe. £>arum betrachtet er bieSluSbefjmmg unb

baö2>enfen al8 Attribute tiefer einen Subftang. 2Iberebenbiefe23el)aup*

tung beweifet , baß etwas nacr) gewiffen Dtücfftcfyten ofyne (Sinftcr)t ange*

nommen werben, xva$ mit ben ©runbfä^en niefct in (Sinflang ftet>t* 3)enn

tfim real &erfcl;tebene Slftribute , üon benen feinet bie golge be6 anbern

ift , welche t)on (Swigfeit immer in ber ©ubftang beifammen gewefen,

bringen eine ewige unb wefentlicf)e Trennung ber (Subftang r)erttor,

Welche mit ber (Sinlxit ber 6ubftan$ ftrettet. £>enn brücft ba3 Attribut

ixi§ @ein ber ©ubfrana aus
, fo r)at bie Subfian^ dn bereites real

üerfcrjiebencS Sein , wenn e3 tfvti real $erfcl)iebene Attribute ber 6ub*

ftan$ giebt, welcfyeS notl)wenbig auf gwei ©ubftan^en r)infül)rct." 3)en*

fett unb 2lu3bel)nung finb allerbingS realiter unterfet)ieben , b. u fte

Werben m\ jebeS burcr) fiel) fetbft gebacljt unb begriffen. iDaö 3)enfcn

fefct nierjt bie 2Ut6bel)nung , biefe nicfyt jeneö voraus. 33eibe werben

felbftftänbig gefaßt. Hber baburcl) unb barin, baß ein {ebeö felbft*

ftänbig gefaßt wirb, ift e3 gerate bie ©ubftang, unb $war bie (Sine

unb biefetbe @ubftanj, bie in beiben mit fiel) fetbft ibentifer) bleibt; fte

brücfen gerabe in biefer ifyrer Setbftftänbigfeit nur (Sin SBefen, unb

folglich , ba baS <Sdn ber (Subftang nictjts anbreS , als tr)r 2öefcn ift,

nur (Sin (Bein aus. (Sben beßwegen, \mil nur (Sine unb biefelbe

©aclje in tfyncn ift, JebeS in feiner 2lrt bie abfolut ttollfommne

©ubftang auSbrücft, fann unb muß tcr) jebeS für fiel) faffen. 2) er

©ubftang nael) ift fein Un t erfcl) ieb 3Wifcr)en ir)nen» 3)ie (Sub*

ftang ift nur (Subftang aU uneingefcl)ränfte SBtrfltdfofett/ als

nic^t beterminirteö Sßefenj ber Untcrfctjicb , bie 93eftimmtr)eit ber beiben

Attribute afficirt alfo nid)* bie 6ubftan3; tr)r SBefen unb folglich ibr
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©ein bleibt unangefochten »on ben beiben Untetf^icben. 6ie bvücfen

ba3 2Befen ber ©ubftang gtt>ar auf eine gettnffe, unterfcrjiebne unb

beftimmte 2£eife au6, aber eben bie 3Seftimmtt)eit ift Negation; fte fe£en

baber feinen Unterfc(?tcb in bie @ubftan$, fte unterbrechen nicr)i tfjre

Gwiljeit.

Die 9?otr)tr>enbigfeit , baß e$ nur (Sine 6ubftang giebt unb geben

fann, enthält übrigens fct)on ber begriff ber Subftang, als be£ SBefenS,

beffen 2£efen ßrifteng enthält. Die 93cn>eife, bie «Spinoza batton giebt,

ftü^en ftet) auf biefen begriff, ber buvet) ftet) felbft notfywenbig ift, aber

nietjt ftüfct ftet) biefer begriff auf bie SBerocife.

6p. erflärt ftet) felbft im 6ct)olion gum geinten $er)rfaj3 über hk

Slttribute folgenbermagen : Apparet
,
quod quamvis duo attributa rea-

liter distineta coneipiantur, h. e. unum sine ope alterius, non

possumus tarnen inde concludere, ipsa duo entia sive duas diversas

substantias constituere, id enim est de natura substantiae, ut

unumquodque ejus attributorum per se coneipiatur, quandoquidem

omnia, quae habet, attributa simul in ipsa semper fuerunt, nee

unum ab alio produci potuit, sed unumquodque realitatem sive

esse substantiae exprimit. UebrigenS ift auet) nicr)t gu leugnen,

\)ci$ ber begriff ber beiben Attribute unb ifyre ^iebung gur ©ubftanj

einer ber alterfctjUM'erigften fünfte in ber fpinogifetjen *]3f)itofopf)ie ift,

beffen (Scfymerigfeit 6p. noct) baburcr) er^ö^te, baß er im Slnfang^ feiner

(&r)if guerft im Sittgemeinen ben ^Begriff ber 6ubftang erörtert unb bat)er

*>on ©ubftanjen fpvictjt , et)e er auf bie h)at)rr)afte , einige 6ubftanj

fommt, in ber allein ber begriff ber «Subftang feine SBivflicfyfeit r)at.

§.89,

Du ßjfeffionm Der fltfrtöufe tinö öie tüirftingsweife (Softes.

©otteö SBefen au6brütfenbe33eftimmungen ober Attribute ftnb alfo

Denfen unb ShuBbetmung , in benen alle Dinge begriffen ftnb, Sitte

befonbere Dinge ftnb bar)er nichts alö Slffeftionen ber Attribute
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®otte3, ober -2lvtcn imb SBcifcn, welche bie Attribute ®ottc6 auf eine

beftimmte SBcife audbrüifeit. (Eth. P. I. Prop. 25. Coroll.)

311(00, hmi0 iß, ift tu ©ott, unb nicfjtö fann oI)ne ®ctt

fein, n o ch g e b a d) t w c r b e n . SltfeS tvücfr auf eine b e ft im m t e SSBei f

c

©ottee SÖBcfcn au$. 5)a$ Vermögen ober bie innere SRaturfraft jcbcö

SBefenS ift bie föraft ©ottcö feCML ((Sbcnb. Pr. 15. 36. Dem. u.

Tract. Theol. pol. c. 6.)

®ctt ift baljei in* (ftd)) Meibenbe (immanens) nid)t tk fibet*

(ftet) auf SlnbreS) gcfycnbe (transeuos*)) Urfad)c ber 3)inge, unb er

ift nidU nur bie llrfacfcc oon ber (Triften 3 ber 3)inge, fenbern auch) von

ir)rem 2Befen. — ©ctt aber wirft (ober tfi tl)ätig) allein na er) ben

©efe^en feiner Statut unb von 9(iemanbcm gelungen, ©Ott

allein ift bar)cr freie Urfadn, beim e6 fann ntcr)tö auf er ir)m fein,

wovon er unn £anbc(n beftimmt ober gedrungen werben fönnte. 3(uö

©ott ober bem unenblicben üföefen ift Unenbtiebeö auf unenb(ief)e

SBetfcn, b. i. 2We3 notftwenbig gefolgt, unb folgt immer mit ber*

fetben 9?otrjWcnbigfeit auö ir)m , eben fo wie au$ ber 9?atur beö

£retecfeS von Gwigfeit in Gwigfeit folgt, £<\$ feine brei SBinfel jweien

9tccr)ten gteid) ftnb. SBon ©wigfeit r)er tt)ar bie 3(((maebt ©otteö tfyätig

unb wirb bt6 in Gwigfeit in berfelben £r)än\jfeit beharren. (Eth.P.I.

Pr, 16—18. u. Pr. 25.)

3)cr (wirfiicr;c) Q3crftanb, er mag nun enblier) ober unenblid) fein,

fo wie 2öi((e, ©egierbe, £iebc u. f. w. muffen nur auf tk bewirfte ?c\i*

tut (ober QI>efenr)ett) Naturam naturat'am, nierjt auf bie urfacfylicrje

ober urfprün gliche Statur, Naturam naturantem be3ogen werben.

Unter ber Natura naturans nämlich muß man baS üerfter)en , ttaä

in fict) ift ober turcr) ftcr) gebaut wirb, ober fo(ct)e Attribute ber

*) (so, nidjt ,,oorubergcf;enc," ixue e3 früher gctanfenlofcr Seife fjief; , muß

transeuns liberfefjt teerten , nne Sigroart in ter citirten Schrift @. 61 unb 242

bemerft.
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©ttbftong, meiere ennge unb unenb(icr)e 2öefenr)eit auöbrftcfen, b. r),

@ott, inwiefern cv a(6 freie Urfacbje betrachtet wirb; unter ber

bewirften 9catur aber 2liTco, nxrö au$ ber 9cotb)wenbigfeit ber Dlatur

©otteö ober etneö fetner Attribute folgt, b. t). alle 3lrten unb SBeifen

(ober 33efcr)affenl)etten) ber Attribute ©otted, inwiefern fte afö Dinge

betrachtet werben, meiere in ©Ott ftnb unb or)ne ©ott nicfjt fein,

noct) gebaut werben fönnem 3ur Natura naturalis fann nun aber

ber SBerjtanb ntcr)t gerechnet werben , beim unter SSerjt an b oerftebjen

wir, wie oon fefbft crrjfttt , ntcr)t baä ab fo tute Denfen, fontern nur

eine bestimmte 2lrt unb SBeife fceö DenfenS, wetcfye atö eine 2lrt

unb SBBeife oon anbem 2Irtcn unb SBetfcn, wie Siebe, Regierte u« f. n>.

unterfefueben ift , unb bar)cr (3)ef. 5) burcr) ba$ abfolute Denfen mufj

begriffen werben, nämlicr; (2cr)rf. 15 unb 3>cf. 6) burcr) ein Attribut

©otteä, we(a)e3 bie ewige unb unenb(ict;e üffiefenfjeit beö Denfenö <\u$*

brücft, fo begriffen ober gebaut werben muß, bajj fte ebne baffelbe Weber

fein, noef) gebaebt werben !ann, unb mnj? bar)er nur auf bie entftanbene

ober bewirfte Dcatur belogen werben. (Pr. 29. Seh. Pr. 31.)

Der Söifle fann ni et) r eine freie Ur fache, fonbern nur eine

notfywenbige ober gezwungene genannt werben. 2)cnn ber SBifle ift,

wie ber SSerfianb, nur eine beftimmte 2trt be6 Denfen3; unb eö

fann bar)er, ba aUeä (£in$elne nur burcr; (Sin^etneö, alteö 3Be^

ft im tute nur burcr; 93efttmmte§ beftimmt wirb (Pr. 28), fein >B\U

Ien6aft eriftiren ober 311m Qßirfen beftimmt werben , wenn er nicr)t tton

einer anbem Urfacr)e beftimmt wirb , tiefe wteber £on einer anbem unb

fo fort, biz in« Unenbü'ck. Der 2Biüe fann alfo nur eine notr)wen*

bige, b. t. beftimmte ober gezwungne Urfacr)e genannt werben, nicr)t

aber eine freie. (53 tt r)anbett barum niet)t auö 2Büfen6fretr)ett,

unb ber 2öüle gel) ort nicr)t ^u ir)m. Sßitle unb SSerjtanb fcer*

r)a(ten ftet) nur fo 311m 3Befen @otte6, \vk Bewegung unb 9htr)e

unb überhaupt 2lüe£, \va$ au£ ber9?otbwenbigfeit ber göttlichen 2Öefen*

bett folgt. 2$enn SSerftanb unb SBttte juin ewigen Söefen ©otteS
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gehörten; fo müßte man wenigftenö etwaö gan$ anbreö unter tiefen

betten Attributen verfielen, afö man gewbfmlid) tarunter serftefyt.

Denn äwifäen bem 93erftanb unb ^Bitten @otte3 unb unferm QScrftanb

unb SBitten müßte ein rjiinmetmeiter Slbftanb (Statt ftnben , fte fonnten

nid)t3 gemein fyaben, al6 ben Mojkn Hainen
,

gteid) wie ba$ §immel£*

geftim beö §unbe6 unb ber £>unb, taö bettenbe £r)ier, niebtö a(3 ben

tarnen mit einanber gemein t)aben. (Pr. 32 u. 17, Schol.)

©ott wirft bar)er nierjt auä 2tbftd)t ober irgenb eine6 3 werfe 6

wegen ; benn ba3 ewige unb unenblicf)e SBefen , namtief) ©ort ober bie

ftatur wirft auä berfelben 9?otr;wenbigfeit, au$ ber e3 tft. (So not!)*

wenbig nämlicf) afö feine (Sriftenj au3 feinem SBefen folgt, eben fo

not^wenbig folgt aud) fein SBtrfen aus ir)m. Die Urfacr)e bafyer

ober ber ©runb, warum ©ott wirft, unb tk Urfacr)e ober ber ©runb,

warum ©ott eriftirt, ift einer unb berfelbe, 9Bie er alfo feinet

3wecfe3 wegen eriftirt, fo wirft er au er) feines 3u)erfe6

Wegen, fonbern mt feine (vrtften$, fo r)at aud) fein SÖirfen feinen

3werf unb ©runb. (Eth. P. IV. Praef.)

Die 3rcecfurfad)en jinb überhaupt nur menfebtiebe @rftnbungen

ober @rbicf)tungen, benn alles quillt au3 ber ewigen 9? ott) wenbig*

feit unb t)öcf)ften QSoflfommenr)eit ber 9?atur f)crt>oi\ Die

3lnnar)me fcon 3wecfen in ber Statur fer)rt bat)er bie gan^e 9catur um.

Denn baS, n>a3 war)rt)aft Ur färbe ift, maebt fte jut Sßirfung, unb um*

gefefyrt
, ferner ba6 , \va$ ber üftatitr na et) früher ift ,

gum Spätem unb

entlief; baS, fta$ ta$ §öcr)fte unb SBottfommenfte ift, jutn Um>oiTfom*

menften. Denn bie ttortrcffticfyfte Sßirfung ift tu, wetcfje öon ©ott

unmittelbar tyermgebraebt wirb; je met)r SÖu'tteturfaerjen 3ur£en>cr*

bringung einer <&ad)t erforbert werben, befto unsollfominener ift fte.

2Benn nun aber bie unmittelbar von ©ott hervorgebrachten Dinge tej?*

wegen gemad)t waren, tamit ©ott tuvd) fte feinen ßwd erreichte; fo

müßten notfywenbig bie legten , weil ihretwegen bie früheren fyeroor*

gebracht ftnb, bie alterr-ortreffliajften fein. Gmtliit t)ebt jene Slnnat)ine
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tie 33otlfoinmenr)eit ©otteS auf; beim wenn ©Ott cineö ßwerfeS wegen

wirft, fo begehrt er etwas, waö er nid;t bat. (Eth. P. I. Pr. 36.

Append.)

3>tc SDittge fonnten auf feine anbere Sßetfe unb in feiner

anbem £rbnung von ©ott t)ervorgebraef)t werben, als fte t)er*

vor gebracht jtnb. Denn alle Dinge ftnb notfywenbig aus ber 9catur

©otteS gefolgt (Eth. P. I. Pr. 33.)

3n ber Sßirflicfcfeit giebt e* nict)tö 3ufällige6, fonfcern 2lfle3

ift von ber 9?otr)wenbigfeit beö göttlichen SÖefenS beftimmt, auf eine

gewiffe Sßeife 3U eriftiren unb 31t wirfen. (@benb. Pr. 29.)

Senn aber 2llle6 au6 ber 9?otl)Wenbigfeit be$ votlfommenften

2Befen6 ®otte6 gefolgt ift, wofjer, fann man fragen, fommen fo viele

ilnvollfcmmenbeiten in ber 9?atur , \vh 93ert>erbnijj ber Dinge bi6 jum

©eftanf, Gfel erregenbe £äfjrticr)feit, Wirrwarr allerer, Hebel, Sünbe?

51 Hein bie 2>otIfommenf)eit ber Dinge ift allein na et) tr)rer 9catur

unb it) rem 2öefen 31t febaeen, unb bepwegen finb bie Dinge nict;t voll*

fommner ober unvollfommner, weit fte bie Sinne ber Sftenfcfyen ergoßen

ober beleidigen, ber menfct)(ie^en 9?atur mtfcliet) ober juwtber finb. Die

9J?enfcben nennen nur aud einem 3}orurtr)eife bie Dinge ber 9?atur voll*

fommen ober unvollfommen. 9c\ict)fcem namtid? bie Teufel) en allgemeine

3been 31t bitoen, Sftufterbilber von ©ebäuben, £r)urmen unb bergt, fiel)

gu machen unb bie einen ben anbern vor^iefycn angefangen t)atten; tarn

eö naturlicr) bat)in , baj* fte ba3 vottfommen nannten, wa$ mit itjrer

allgemeinen 3bee übereinftimmte, unb ba6 bagegen unvollfommen, waü

mit bem hobelt, M fte in ir)rem Äopfc entworfen Ratten, nietjt über*

einftimmte , wenn e3 gleicf) im Sinne beö SBaumeifterS gan$ volfenbet

fein moebte. 2lu3 bemfelben ©runbe nannten fte nun aueb bie Dinge

ber 9?atur vollfommen ober unvollfommen; benn aueb von it)nen, mt

von ben Sßerfen ber ilunft machen jicr) bie Sftenfdjen altgemeine 3been,

bie fte gteictjfam für bie Lobelie ober Urbilber ber Dinge galten, unb
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t>k nacfy ifyrer Meinung felbft bie Statur fiel) jum dufter nimmt, gtnben

fte bafyer etwas in ber Statur, was niefrt mit bem 23ilbe übereinftimmt,

baS fte fiel) bavon gemacht fjaben, fo glauben fte , hk Statur r)abe einen

geljler gemacht, unb eS in einem unvollenbeten Suftanbe gelaffen. 2)tc

gel)ler unb Unvollfommenfyeiten ber Statnr ftnb bafycr menfer)-

licfye (Erbiet) tun gen. $ollfommenr)eit unb Unvollfommcnljeit ftnb in

ber £r)at nickte fetter, als gen>tffc iDenfweifen, nämlid) begriffe,

bie wir auS ber $erg(eicr)itng ber Snbivibuen berfefben 3(rt ober ®aU

tung unter einanber bilben ; bafyer aucr) baffelbe ju t>erftet)en ift unter

Realität unb 93ollfommenl)eit.
lDenn wir ftnb gewohnt, alle 3nbh>i*

buen ber Statur auf @ine@attung, welche bie allgemeinfte r)ei{3t, gurücf*

^ufürjren, b. i. auf ben begriff bcS 2£efenS , ber ftcf) fajlecrjtfyin auf alle

Snbwibuen ber Statur erftreeft. Snwiefern wir bafyer bie Snbioibuen

ber Statur auf biefen (Gattungsbegriff aurütffüfyrm unb unter einanber

dergleichen unb bemerfen , baß bie einen mel)r Realität ober 3Befenr)cit

fyaben, als bie anbern, nennen wir bie einen DoÜfommner, als bie

anbem , unb inwiefern wir tönen ^räbifate beilegen , tk Stegation ent*

galten, )x>k ©ren^e, Unvermögen, nennen wir fte mwottfommen, weil

fte unfern ©eift nicfyt auf biefefbe SBeife affteiren , als bie 2)ingc , bie

Wir vollkommen nennen, aber nict)t beßwegen, weil tt)nen etwas, was

gu tt)nen gehört, fefjlt, ober bie Statur einen gefyler gemacht r)at. Denn

nichts ger)6rt §ur Statur eines 2ÖefenS, auf er was auS ber

3tott)wenbigfeit ber Statur feiner Urfacrje folgt, unb alles

gefcfyiefyt notr)wenbig , was aus ber notljwenbigen Statur ber wirfenben

Urfacfye folgt» 9S5te aber bie Unvollfommenfyeit nichts CteelleS in ber

Statur ift; fo ift auefy baS SBöfc, ber Srrtrjttm, bie (Sünbe als 6ünbe

nichts ^ofitiveS, was SJßcfen auSbrücft, ©Ott bafyer nict;t it)re

Urfadr)ej benn er ift nur bie Urfacfye von bem, waS SSefen auS*

brücft. 2llle Beraubung, alle *ßrfoation ift aber nichts sßofttiveS, fte

ift nur etwas in 33e$iefyurtg auf uns , aber nierjt auf ©ott
, fte ift nur

fine entließe SBorftellungSart, ein begriff, ben wir unS aus berSBerglei*
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cr)ung ber 2)inge unter einanber machen» (Epist. 36, 34, 32, 25.

Eth. P. I. Pr. 36. App. u. P. IV. Praef.)

§. 90.

Die tii'ifjere tfe|Uimnuti0 öer ÜJirfuitgarrmfe öer Subffanj.

Db aber gleict) AtleS eine notfywenbige 2&irfung ©otteS ift, necessarius

effectus Dei (Ep. 58), unb auS ©otteS 2Befen folgt; fo folgt bocf)

ntcfjt AtleS aus it)m auf gleiche ober biefetbe SBetfe, fonbern bie mit

ben allgemeinen, ewigen unb unenbticfyen 33eftimmungen ober Attributen

g(eid) ewigen unb unenblicrjen ^23efct)affenr)etten ober Affeftioncn bte*

fer SBeji immun gen folgen auf unmittelbare Sßeife auS ©ort, bie

weitem fpeciellern 33efttmmtl)eiten aber biefer ^efctjajfent) eitert ober biefe

Slffefttonen , wie fte felbft wieber auf irgenb eine Söeife beftimmt

finb, unb bie enblict)en 3)inge nur auf eine mittelbare 2Beife.

Alles, was aus bei* unen blicken ober abfo tuten ^atur eines

Attributes ©otteS folgt, mußte immer unb unenblicr) eriftiren,

ober eS ift burd) baffetbe Attribut ewig unb unenblicr). (Eth. P. I.

Pr. 21.)

2llfe3 , was aus einem Attribute ©otteS folgt, inwiefern eS auf

eine fotd?e Art unbSßeife beftimmt ift, ober mit einer fotctjen (33efd?af^

fenl)eit ober) s3ftobiftfation mobiftcirt ift, welche notfywenbig unb un*

enbficr) burcr) baffelbe eriftivt, muß auct) notfywenbig unb unenblicr)

eriftiren. (Pr. 22.)

Seber SlttobuS bat)er ober jebe Art unb Seife, bie notr)wenbig

unb un enbticl) eriftirt, mußte nott)wenbtg folgen, entweber auS ber

abfoluten Statur eines Attributes ©otteS, ober aus einer fotcr)en

^obififation eines Attributes, wetct)e nott)wenbig unb unenblicr)

eriftirt. (Pr. 23.)

Alles Gnn^ eine ober jebeS 3)ing, welches enblict) ift unb be*

ftimmte (Sriften^ r)at, fann nict)t eriftiren, noct) jum Sßirfen beftimmt

werben, wenn eS nicr)t tton einer anbern Urfact)e, bie auct) enbltcr) ift
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unb beftimmte (£rifien$ r)at, $um ßriftiren unb 2öirfen beftimmt wirb,

unb wieberum bicfc Urfacfye fann aucr; nicrjt eriftiren , nocr) 311111 SBirfcit

beftimmt werben , wenn fte nid)t üon einer embevn bam beftimmt wirb,

weld)e gleichfalls cnbticr) ift unb mm 3)afein unb 2öirfen beftimmt

wirb, unb fo fort biSinSUnenblicrje. 3)enn £>a3, was enb(ier) ift unb

eine beftimmte (Sriften^ r)at, fonnte nicrjt tton ber abfoluten 9catur

eme£ Slttributeö ©otteS r)ett>orgebrad)t werben; beim alfeö, was

au6 ber abfohlten 9catur eince Attributes ©otteö folgt, ift eroig unb

unenblid), es fonnte aber eben fo wenig aus einer unen blicken 51 rt

unb Söeife (üflobififation ober Slffeftion) eineö Attributes folgen; e£ fann

bat)er nur §um Ü)afein unb Sßirfen son ©ott ober irgenb einem Attribut

tton il)m beftimmt werben, inwiefern eS beftimmt ift mit einer 33efttmmt*

l)eit, mobificirt mit einer 3[Robififation, welche enblid) ift unb

beftimmte ©riften^ r)at. (Pr. 28 u. Dem.)

Unmittelbar »on ©ott rjerttorgebracrjt ift bal)er , \x>a$ aus feiner

abfoluten ÜRatur notfywenbig folgt, ober aus ber abfoluten Statur

eines feiner Attribute, \m 3. 23. auS bem Ü)enfen ber abfolut

unenbltd)c SSerftanb, aus ber 2luSbet)nung bie Bewegung unb

9htr)e; mittelbar aber, waS entweber #ermittelft einer unenb liefen

löcobififation, mt 3. 23. ttermittelft ber Bewegung unb 9^ul)e,

inwiefern fte als unenblicfye 9Jcobiftfattoncn betrachtet werben , bie gorm

ber ganzen 2Belt, bie immer biefelbe bleibt, wenn fte fiel) gleicf) auf

unenblicfje Steife »eränbert, ober »ermittelft einer enblicr)en 9J?obift*

fation, b. t. einer ^obiftfation , )x>k fte auf beftimmte (fpedelte)

Steife beftimmt ift, fyersorgebracfyt wirb (3. 23. »ermittclft ber beftimmt

ten Bewegung , ober ber Bewegung \vk fte auf enblicfye 2ßcife beftimmt

ift, bie einzelnen förderlichen 2)inge). (Pr. 28. Seh. u. Epist.6ö. 66.)
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§.91.

0nftuirft1uTi0 beö fjunoäifcfjm Begriffs tion öer tfaufatität ber SuBJfanj unb Dem

Itrfjirotig des fiiQtidjm.

3)a nact) 6p, aus unenblicr)en Sföobtftfationen ber 2lttri6ute @ot*

te$ immer lieber nur unenblictje 9D?obiftfationett folgen
5 fo formte man

bie grage aufroerfen, \x>k entfielen benn nun aber ober tt)of)er fommen

U)of)l bte entließen 93?obiftfationen , b, i. bk enbltct)en £)mge ober ba$

(^nbltct)e überhaupt? Willem biefe grage ift eine nierjt au$ ber *ßr)ilofo*

ptjie bee 6p, t)eroorgel)enbe unb in ir)r enttjaltne, fonbern tr)r gang

äußerliche imb frcinbe grage. 6p. 'S *ßl)ilofopr)ie ift fo roenig ein 95er*

fucl), ben Urfprung ber entließen 3)inge aus bem Unenblicrjen ober baö

Ü)afetn berfelben 31t „erflaren," ober bie grage 51t {Öfen, toie bie Seit

an$ ®ott fointne, baß fte oietmetjr bie grage fclbft unb ben 6tanbpunft,

oon bem auö btefe grage allein möglich ift unb getljan roirb, aufgebt

unb oenoirft* 2)enn btefe grage ift eine rt)eol*o{Jifcfye , ober ttjeotogifct;

metaprjtyftfctje; aber bie *Pr)i(ofopr)ie be3 6p* i\t eben eine Reinigung

unb ^Befreiung oon aller Geologie unb tr)eologifd)en -äftetapfytyftf, fte ift

reine, abfolut felbftftänbige $l)ifofopl)ie.

2Öar)rr)aft umfliege (£jciften$ ift nacr) 6p. allein unenblictje,

uneingefdjränfte (Srifteng, ja ber Segriff ber Unenblictjfeit unb

ber begriff ber (Srifteng ift im ©eifte 6p. 'S (Sin begriff, nur

Unenbticbfetn 6 ein; benn tt>a<3 ift ba6 6 ein anber6 af6 tbm 5)a3,

roaS feine Negation einfließt? unb ift nierjt baffelbe baS Unenb*

liebe? 2)aß ba3 (Snblictje mat)rt)aft n>irf liebe (Srifteng fyabt ,
ja

überhaupt, baß baö (Snbltdje aU (SnbUdjeS (Sriften^ r)abe, ift nact)

6p. unmöglich; benn fe'fteng ift ein fdjlecrjtljin *$ofitioe£, Unbe*

fcfyränftfyett, aber baS ©übliche fann bod) rootjt ntct)t Uncnblicljfeit

t)aben, ba3 (Snblictje nietjt unenblidj fein. 3)a6 @nbticr)e r)at atfo nur

enblicrje Grifteng, atfo nierjt roar)re, nur negatioe (Stiftet^, eö fommt

ir)m alö (£nbticr)em nur 5>^tct?tfem 3U. SSon ber fpino^iferjen *pr)ilofopr)ie
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au6 ift alfo bie grage, \x>k ift baö @nbticr)e au6 bem Unenblicfren erflär*

bar, ober wie fte fonft noet) auägebrücft werben mag, gang unmöglich

;

benn bem @nblier)en fommt a(6 (^nblict)em fein (reettcS) Safein ju.

Sßafyre @riften$ ober überhaupt Sriffotg — benn bie war)rc (^riften^ ift

erft (Stiften^ — fyaben bie eingelnen Singe nur, inwiefern fte nierjt

einzelne, beftimmte, außer unb nact) einanberfeienbe ftnb, unb etneö oon

bem anbem juin Safein unb SSirfen beftimmt wirb
, fonbern inwiefern

fie als nietjt oon einanber unterfct)iefcne (Sinö ausmachen, in ber Gin*

I)ctt 1 1) r e r göttlichen Attribute begriffen ftnb. 3©ar)re (vriftenj

fyaUn fte nur in ©ott, aber fo ftnb fte nicfyt außer einanber, nierrt ein*

^Ine, nierjt beftimmte, alfo m'd)t entließe Söcfen ; benn in ©ott ift aüeö

Siefe6 (Ein wefentlicfyec 3uötctd) unb ßufammen, ibi enim omnia

haec sunt simul natura. (De intell. Emend.) *).

SlCferbtnß6 fommt aucr) nacr) Sp. ben enblicf)en Singen Sein unb

2Öirf(ic§fett ju, aber nidt)t als nur enb (id)en. Senn e$ ift, mc fo

*) Xrofcbem iji mit bem Jjicv (1833) ©efagten ter ©orbonifebe knoten ber

©pinogifüfclien ^lu'lofo^ie nur jerfjauen, aber nidjt aufgelcft. 9ßic £)cnfcn unb

9(u8celjnung trot? ber (S'infyeit bev Subjtanj im Sßiberfprudj bc3 (5avtcftfcT>en 2)ual&

rnuä neben bleiben, fo audj ba3 Uncntlidje unb (Snbliebe. 9lu3 bem Unencliawn

fommt immer nur Unenblicöeö, aito bem ©nbticfycn immer nur (Enblicbes l)erau3.

,,©o Jjabcn mir, mie jtcb <2igioart hierüber 1. c. @. 93 auebrücft, gmei Siegionen,

innerhalb jeter eine Vermittlung, aber uno ermittelt mit einanber. 2)iefer

£iatuö in bem (Spinojifcfjen (sttfteme ift batjer audj fonft niebt unbemerft geblieben."

Olein ! fcfyon Söittidj in ber citirten <Sdjrift bemerft ifyn. UebrigcnS Ijat Spinoza im

©egrnfafe jur tf)eiftifcr)en (Srffarung, meiere unmittelbar, ober, mag einä ift, burd) bag

Mittel ber fdjranfenfofen ©illfufyr ober SlHmacfjt tag (Snblidje au« cem Unenblicbcn

ableitet, ooKfcmmen Otedjt, toenn er behauptet, ia$ ia$ (S'nblidje ober Veftimmte nidjt

au$ bem Unbcftimmtcn, fonbern nur au* einem fclbft mietet Vcftimmtcn entforingen

fönne, aber gfeiebmer;! lajjt er alö erfte unb aufgemachte Söabrfyeit iaä alte tbeiftifa^e

unenblicbe SBefcn befteljen
; fo fommt er auf feine organifdje SBeife jum Sublimen,

Vcftimmtcn, b. i. 93irflid)cn. ©iefer, nüe alle anbem SBibeifprädje unb Unbegreif;

liebfeiten SpinejaS finben ibre Grflärung unb fiefung in ber Definition: ,,2x\ ift bie

Negation ber Ideologie auf bem ©rantpunft ber Geologie" ober bie felbft U)eologifdje

Verneinung ber Geologie.
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e&en cntwtcfett würbe, immögKd bem @nbliä)en a(5 (SnMi

Btin im Sinne : :• 3:
. , b« f. nneingefctjränftc -Pefttton

3ufemme. Ia-5 3 ein in (um btrfen v> ..-n, m bei

^itofcpl . 3-. : (iegcnbcn Seite ber ut ennriefefn) unheilbar, in ein*

ip an ftctj felbcigmeäniK, benn eä ':
: li \r(t\f trunllncetcrminirte,

Uneina,ej"cbranfte , uut nur 2?emmmrec , Q}encMecenes, f3efd}iänfted

ftdj tf>etfen
r ift toclfaö); ba@ 3 ein fann caber autf nur Ginem

5itfcmmcn, nämlidj bei ::v:::: SHeibinge baljer aucr bic

einzelnen Xincje and Der €iiibfl :temUr.: :... . na(ö

engcltte, niebr oft entließe, et er »ielmet)t ft< fml inwiefern jte ald

2(u»fcritcfc t er göttlichen 38 ^rti getaefrt werten, urfprfinajüf

,

a priori eins mit bei Sw .eiebermo, mir i>\ : :

unenetiefcen Attribute (Sottet! onber€ ; : [nen entließen äBefen

tn? 3e nou)u>enbig bic Attribute eter bic unentlicben

bei 3 nl ": a i j ugleicrj mit tbr cj:"
;

: V: fo notlpoenbig ftnb bic

einzelnen Dinge ptgleid) mit ibr gefegt

:: cter bic Sttbftoiq iß : v :r , voie itefr füi jcbcii Denfcnben

fefbß r-eriiefn, nief^t bei 3^ r naefj etwa eber, afö bic Dinge, cter

ifyre Slffefticnen , (entern nur ter Statut na**), nur, wie bic II.

efyer in, ab rfung, ba$9Befcn ctyci als feine (vüjem'djaften. DaS

Uncnciicfce cter bic Sul : ja fein ;.

.

rflcS, von tetn

€;em be6 Gnt tieften eter ter entheben Sffcftionen r'fir ftdj fclbß abgefon^

bertd Sein,.nod] &id n>eittgcx aber bat baä (Snblidjc ein
[

vom Sein befl Unentlicben abgcfonbcited, für ftdj nvibres Sein

lein Sein nur in ©Ott, 3 3 uü
':-. •; ": bei Kern ter Dinge

C.-:ün $unft, f« wie ten bereite in btrüinlrihnig gn 2:\ :.l: hantelten, baf

ndmtii :: 2 -ian^ nic&r :: I .. Ken trbüigä

inubeilc-at unC im liren^rten 3}erTijnCi ! anh taBer ni.tt ,,ein ungereimtem

Sla^reaat au* enC liebet: I -^aücfj auefj fein

_ .
::'.:.:

%nalai)'Z \immü IV, 23
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immanente Urfacfye berfelben , bie xitc^t tk Söirfung außer ftcr) in tin

von il)r unterfcr)iebne6, felbftftänbige6 unfein fyinauSläft , unb tvie e3

geroirft r)at , von ber 2öirfung in ftdt> roieber gurücftvttt , eine Urfac^e

alfo, in ber bie 2BirFung bleibt , beren 2ßefen ober 8ubftan$ atfo bie

Urfacfye felbft tji 3)er ©ubftan^ ift eben begroegen, weil fte bie imma*

nente Urfacrje ber 3)mge ift, bie 23eftimmung, Urfacfye ju fein ober gu

tvirfen, nicrjt gleichgültig ober äuferlicr;; bie 3D?acr)t ©otte$, b. i. bie

SBeftimmung, Urfacfyc $u fein, ift fel6ft fein SQSefcn* Dei potentia

est ipsa ipsius essentia. Potentia Dei, qua ipse et omnia sunt et

agunt, est ipsa ipsius essentia. (I. Eth. Prop. 34.) Eo sensu,

quo Deus dicitur causa sui, etiam ornnium rerum causa

dicendus est. (Prop. 25. Schol.) Tarn nobis impossibile est

concipere, Deura non agere quam Deum non esse. (Eth.

II. Prop. 3 Schol.)*) <gs ift nid)t feine SBfflffiör, eS f^ngt mcf)t von

feinem Tillen ah , e8 ift nicr)t tin 3n>ecf, eine Slbftdjt babei , baf er

ttnrftj er wirft aus 9tfoti)nxmbigfeit, eine 9?otl)n)enbigfeit , tvelcbe aber

nichts von il)tn Unterfcrjtebneö
,

fonbern fein Sefen , @r felbft , barum

gretfyeit ift, b. r). alfo im begriff ©otte6 aU ©ubftan$ liegt ber

begriff ber Urfacfye, ja ber begriff ber ©ubftanj unb ber 33e*

griff ber Urfacfye ift ©in ^Begriff; icr) fann bie SBeftimmung,

Urfacfye gu fein, von ber <Subftan3 nict)t weglaffen, fte ift @uo*

ftanj nur als Urfacfee; fo notl)tvenbig fte Subftanj ift, fo notfynxnbtg

ift fte Urfacfye. @o notl)tvenbig a6er
, fo tvefentlicr;

, fo (StnS mit ber

*) ,,Dieu est cause de tont dans le meine sens qu'il est cause de lui-meme."

Mais s'il est cause de lui-meme, ce n'est pas qu'il agisse pour se donner l'existence,

ou qu'il se produise. il n'agit donc pas pour donner l'existence aux autres choses,

il ne les produit pas, et il n'y a proprement dans toute la nature ni action, ni pro-

duction, ni cause, ni efl'et. Condillac. Traite des Systemes. Ch. X. ©ctnj Xlfy

tig. 2)a« Söefen be$ SBerftanbeö ift bem @p. baö SBcfen ber $)inge. JDic SSirfttng

fjat bafjcr feine anbere 93ebeutung aU hu einer logifd)en ftolge. Eatenus tantummodo

agimus, quatenus intelligimus.
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€>ufc|fon$ bie SBeftimmung ift, baß fte Urfacfye ift; fo notfywenbig, fo

Wefentlicf), fo @inö mit ber 6ubf!attg ift bie SBirfung,

Qa tk 23cftimmung, Urfacfye $u fein, efnS ift mit bem 2Befcn ber

©ubftanj; fo ift bie ©ubftan^ felbft notfywenbig baS abfo litte SBefen ber

Sßtrfung , ber abfolute ©e^alt berfelben , unb bie SBeftimmung , tk

<5ubftan$ ber 2Öirfung gu fein, eine SÖefenbefttmmung von ber

©ubftang. 2ht8 bem Unenblicfyen bafycr, welkes nietyt für fedr) felbft

afS ein vom (Snbltcfjen befonberS Unterfdu'ebneS unb niebt bie gufäk

lige ober wt'Öturttcfye Urfacfye beffe(ben, fonbern atö feine Urfaebje

feine @ u b ft a n 3 unb als feine ©ubftan^ feine Urfacfye ift, beffen

Wefentließe, fu b ft a n 3 1 e

1

1 e 23eftimmung e6 ift, tk <Subjtan§ unb

bie Urfacfye beö Gmblicfyen 3U fein, ober welches nur £>aS ift, \va$

eS ift, baS UnenbHdje näm(id) als bie Urfacbe unb Subftanj beS

Gmblicfyen, ift biefeS nicfyt entftanben ober hervorgetreten, — beim

entftefyen fyeitft aus einem £lnbem in an eignet befonbreS 3)afein

für ftd} heraustreten — eS ift unb bleibt in feiner Urfadje als in feinem

SSefen. 2)aS 3Serr)ä(tntß ber Urfadc)e jur SBirfung unb umge!el)rt tp

ein innrem, wefentlicfyeS , ewigeS; fo wenig in ber ©ubftang bie

S3eftimmung, Urfacfye gu fein, entftanben ift, — bk$ fönnte fte

nur fein, wenn fte ein von bem 3Öcfen berfelben 2lbgefonberteS wäre, —
fo wenig ift bie SBtvIung ein (Sntftanbnes ober von ber Utfadje für

ftcr) 2l6gefonberteS, unb bamit fein ®runb ju ber grage na et) ber @ntftel)img

unb ©ntfteliungSart bcrSBirfung vorl)anben, biegrage l)iermit felbft eine

nichtige unb unvaffenbe*). 3)aS 33er
J)
ättntß ber SBtrfung jur

*) (§3 muß I)ier nodj, um »iele anbere Berichtigungen unb 53emerfungcn, bie ftdj

über bie Äritil SacobU unb Sennema nn'3 über @p., bte luir aHein betücfjtdjfe

gen , macben ließen , ju übergeben , in Schiebung auf ben [entern nacbträgtidi bemcvft

toerben, bap er (®efc&ic$te ber $f)ücfeybie, 10. 23b. ©. 473) taS «Sc&olion $um

17. Srijrfafc unrichtig ausfegt. 2Ba3 bort <Sp. ycm Intellectus Dei fagt, iji nur eine

Slnna^me, unb eS ijl ganj richtig, bap ber Intellectus Dei, inwiefern er aB baS

SBefen ©ottes fenjtituirenb betraebtet nnrb
, 311 wetebem noefj meljr unb anbreS, aU

ber ^erjianb, gehört, mit unferm Intellectus nichts gemein l)aben fann, «13 ben

23*
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Urfacfye ober bei* Urfacrje gur 2ßirfung ift ttin t>on bem $er*

fyaltntß ber Slcctbcngen ^u ifyrer @ubftan$ unb umgefcfyrt

abgefonberteS, ber begriff beS Slcciben^ eben fo wenig som

begriffe ber Sßtrfung abgefonbert ober befonberS für ficr)

untergeben, al$ ber begriff ber @ubftan$ üon bem ber

Urfacfye,

3)a£ Sßerben ift bar)er überljaupt ntcljtö ©etenbeS, b. t. nicfytö

9tbfolutc6, ha ©cienbeS unb SlbfohtteS nacr; ©p, ibentifcf) ftnb, bie

3eit ift nur dn Modus cogitandi ober imaginandi *). 2)te eintet*

nen entließen 3)inge, bte nur eine beftimmte ©xiften^ fyaben, voerben

nur von anbem einzelnen fingen guin 2)afein beftimmt; aber ba&

Ü>afetn, ju bem tin einzelnes fDing t?on anbem einzelnen beftimmt wirb,

ift nur fein ©ein in ber ßnt. 9htr in if)r giebt e$ bar)cv überhaupt

eine (£ntftel)ung. Slbcr bie ßtit ift eben nicht bie n>al)re, bie göttliche

ober fubftan^ielle Slnfcfyauung ber 3)mge; — benn biefe ift bie 2ln*

fetjauung v>on itmen in iljrem (SinSfein, in ifyrem ©ein in ber ©ubftan^,

— fonbem nur eine §lrt unb Steife , voie bie einzelnen benfenben 2Befen

bk 3)inge ttorftelten; nur in ber 2tnfcr;auung3voeife entließet* 2Befen

Hainen; aber ber Intellectus ift nad) <Sp., er mag nun infinitus ober finitus gebarte

werben, nur ein ÜWobuS beä ?lttributä bcS abfohlten fDcnfenä ; bte ©ubfianj be3 Intel-

lectus infiniti fomobt aU finiti ift baber ba$ fDenfen ; biefcä I)aben fte mit einanber

gemein, nidjt einen blefcn 9hratcn. Uebrigem? muß idj (1847) gefteben, baß id) bie

©rünbe, bie <Sp. f)ier anführt, toarum ber SSerftcmb tticfjt ju ®ctt gerechnet merben

fönne, ntcfjt mit ber Causa immanens unb anbem fyinojiftifcfrcn 33cftimmungcn jitfam*

meureimen fann. 2)affetbe muß icf> in SSejielbung auf manche anbre <Sä£c Sty.'s

benennen, W mir entroeber für ftcb fclbft bunfel ftnb ober bie icl; toemgjienä nid)t mit

ben ©rimbfäjjen <&p.'$ jufammenreimen fann.

*) SSergt. j. 33. B. d. Sp. Cogitata Metaphysica p. 90 u. Epist. 29. Cläre

videre est, Mensuram , Tempus et Numerum nihil esse praeter cogitandi seu potius

imaginandi modos. 9lu3fiir)rlid) unb betebrenb ^anbett <§egcl yon bem ^Begriffe unb

ber 93ebcutung ber ßeit im ©r/fteme bcö <Sp., in bem oon ibm unb (Scbctling f)tx*

ausgegebenen jtritifdjen Sournal ber ^tnlofo^bie. II. 33. 1. @t. @. 73—89, too er

bie Mißgriffe, bie ftcb Sacobi in ber 9luffaffung unb 93cuvtljcttung biefeS fünftes

ber fyinoj. *ßbitofopbie $u §cbulben fommen tief, aufzeigt.
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fyaben alfo bie einzelnen Singe ei^eliteS, enblicrjeS Dafein, wirb eins

fcon bem anbent gum 3)afem beftimmt, entfielen unb »ergeben fte*).

§. 92.

UeBcrgatifl pr £inf)?it öee ©eiffes nnö fiörpere.

3)a®ott nad)6p. bie einige Subftan^ ift, bie ift unb gebaut werben

fann, unb alle SMnge in ©ott, 3)enfen unb 2IuSbel)nung aber bie 2Jttri-

bitte ©otteS fmb, bte, jebeS in feiner 2lrt, unenblid)eS unb ewiges

SÖefen oon ü)tn auSbrücfen
j fo brüden folglid) alle einzelnen Singe,

bie enblicr)en Sftobt ber Attribute 2)enfen unb SluSbefmung $ugleid) aus,

ober alle einzelne Singe muffen eben fowofyt in bem Attribut berSluSbel)*

mtng, als bem Attribut beS SenfenS begriffen werben. 5llle Singe brüden

auf eine beftimmte unb gewiffe .üffietfe tk Subftan^, alfo Senfen unb

SluSbefynung gugleicl) aus, b.t). alle Singe finb, wenn gteid) in Der*

fdjtebencn ©raben befeelt, Seib unb «Seele ^ugletct) 5 benn tk Seele

ift nid)tS weiter als einÜftobuS, eine btftimmte 2lrt beS SenfenS*

Omnia, quamvis diversis gradibus, animata tarnen sunt. (Eth.

P. II. P. 13. Schol.) Sa aber baS Senfen unb bie 2luSber)nung,

obwohl tton einanber unterfd)ieben , boefy feinen Unterf dt)t eb in tit

©ubftan^ felbft bringen, fte t>ie(mer)r bie abfolute Snbiffereng biefer

Unterfdjiebe ift, t)a eS immer nur (Sine unb biefelbe Subftanj ift, fte

mag nun unter bem Attribut ber §htSbefynung ober beS SenfenS

gebad)t werben, beibe nur gönnen ftnb, bie ©ine unb biefelbe (Bad)?,

©inen unb benfelben 3nr)alt enthalten; fo brüden aud) bie enb;

licr)en sIRobt als %tib unb Seele nur (Sine unb biefelbe Sactje

aus, fo ift eS aud) nur (Sine unb biefelbe <Bafyt, bie jefct t>on ber <5iite

*) Uebev ben ©egcnjlanb btefeä *)}avagrap'fjcn öufcretten aud) folgende <Steflm

fceö ©p. 8td)t: Consideres, homines non creori , sed tantum generari, et quod eorum

corpora jam antea existebant
,
quamvis alio modo forma ta .... Si una pars mate-

riae annihilaretur, simul etiam tota Extensio evanesceret. Epist. 4.
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ober unter bei* gorm ber 5luSber)mmg betrachtet tt)irb unb bann 8et6

r)eift , jefet toon ber Seite ober unter ber gorm beS DcnfenS betrachtet

itnrb unb bann Seele beißt, Die Seele ift nierjt eine befonbere

©üb (i an 3 für fiel), eben fo wenig ber %(&; im ©egentfyeil bie Sub*

ftan§ beiber ift (Sine unb biefelbe; ob icr) fte als 2luSbel)nung , b. i.

als Setb betrachte ober als Seele, ift gang eins* icr) r)abe immer

Daffelbe.

Die Seele ift nichts anberS, als ber birefte, ber unmittelbare,

bA. mit ber (Stift en$ beS £eibeS ibentifcr)e, fein Sein unmit*

telbar bej[ar)enbe unb in fiel) fcfyließenbe begriff (3b ec

ober 23en>ufjtfein) ilntS 2eibeS; roaS ber %nb formaliter, eigentlich,

toirflict; ift, baS ift bie Seele objeftio , b* t, in ber 2Beife beS DenfenS,

ober roaS ber %eib in ber gorm ber 2luSbel)nung ift, baS

ift bit Seele in ber gorm beS DenfenS; bie Saer)e, tk

ber £etb als SluSgebefynteS ift, biefetbe Sacr)e ift bie Seele, als Denfen*

beS, ober toie £effing eS etroaS für)n auSbrücft : ,,bie Seele ift

nichts, als ber fiel) benfenbe Körper, unb ber Körper

ntcrjtS, als bie ficr) auSbefyncnbe Seele*)/' Slber eben

belegen, roetl Denfen unb 2luSbef)nung un t er

f

crjieben fmb, gleicr)*

roofyl aber jebeS in feiner Slrt dinen unb benfclben 3nr)alt,

bie (Sine Sacfye, bie Subftang auSbrücfen- fo fann unb barf baS Den*

fen nur bn r dt) bie 5luSber)nung, bie 2luSbet)nung nur

burcl) baS Denfen beftimmt ro erben; unb eS r)aben bafyer

auet) bie 9ttobi eines jeben Attributs ©Ott gur Urfacr)e, nur inroiefern er

unter biefem SUtribute, beffen Sftobi fte ftnb, aber nierjt wiefern er

unter einem anbern Attribut gebaut wirb. Die SBefttmmungen ber

2luSbel)nung t)aben alfo ©ort nur als ein auSgeber)nteS 2Befen, bie

SBeftimmungen beS DenfenS nur als ein benfenbeS SBefen gu it)rcr

*) 3n feinem Xxactat de Intell. Emend. (p. 447. Ed. Paulus) fetgt <Sp\, fcaj?

bie (Seele nad) gctütfTen ®efe|en f)anbte unb gletcfyfam ein geiftigeö Automat fei.
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tlrfacr)e; bie (Seele unb t f) r e 53 eft immun gen fönnen nicr)t

au$ b er Söcaterie ober 2lu8bet)nung, unb biefe wieberum

ni er) t au 6 jener abgleitet »erben. Unb fte fönneu eben bef*

Wegen nrct)t gegenfeitig oon etnanber beftimmt ober abgeleitet werben,

weil jebe3 in feiner Slrt abfulut, sollfommeu ift, biefelbe

6acr)e, bie @ubfran$, jebeg in feiner 28eife auSbrücft.

§.93.

Die ßinfjeit öes Öeiftea unö fiörjiers, wie überhaupt öer idealen unb

materiellen ßöjeffe.

3)te 3b ce ift ber begriff bes@eifte$, welchen ber ©eift befwegen,

Weil er an benfenbeS 2Befen ift, bittet (Eth. P. IL Def. 3.)

Die 3b ee ift ber -Dcatur na er) er) er , als bie übrigen Arten be$

DenfenS j benn bie übrigen Denfarten , roie Siebe , Verlangen fegen bie

3bee ber geliebten , ber verlangten 6acf)e sorauS , aber baö Dafein ber

3bee fegt mcr)t ba3 Dafein einer anbern Denfwetfe vorauf. (Axiom. 3.)

3n ®ott giebt eö notfywenbtg eine 3b ee, fowor)l oon feinem

SZBefen, als oon Allem, roa6 nottywenb ig au6 feinem 28efen

folgt; benn ©Ott fann Unenblid)e3 auf unenblicr)e Arten unb SBeifen

benfen, ober, roae baffelbe ift, eine 3bec von feinem 2Öefen unb Mein,

roaS aus ir)m folgt, bilben. Aber AlieS, \x>a$ ©ott fann, ift notr)*

Wen big; eö eriftirt alfo eine folcfye 3bee, unb jwar nur in ©ott.

Dtefe 3bee ©otteS , aus ber Unenb(icr)e3 auf unenbtierje SSkifen folgt,

ift aber nur nnt einzige, gleichwie e$ nur eine einzige 6ubftan^ giebt.

(Pr. 3 u. 4.)

Die Sbeen ber einzelnen Dinge muffen aber fo in ber unenb-

It er) en 3bee ©otteS enthalten fein unb begriffen werben , als ba$

formale wirflicfye 2ßefen ber einzelnen Dinge ober bie einzelnen

Dinge feibft in ben Attributen ©otteS enthalten ftnb. (Pr.8.)

DaS formale @ ein, b. i. baS eigentliche SBefen ber 3been

(als 3been) t)at ©ott $u feiner Urfacrje, inwiefern er nur als ein ben*
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fenbee SBefen, nicbt unter einem antern Attribut getagt hurt, b. r).

bie 3been foivcbl von bell Attributen ©otte?, als von ben einzelnen

Dingen baben nicbt riefe ib)re ©egenftante ober btc begriffnen Dinge

31U bctiurfenben Uvfacbc, fonbern ©ort felbft alo ein benfenbeS

äBeftn. (Pr. 5.)

Die Sitten unb SBetfen eines jeben gttriftufted l)aben babjer ©ort $t

tt)rer Urfvicr)c , miefern er nur unter bem Attribut, beffen S3efd;affent)cü

ten ober greifen (ie unb, aber nicbt unter einem anbem betrachtet roirb.

Denn ein jebeä Attribut nu'rb unmittelbar burd) fieb) felbji

gebaebt. Die Arten nur Reifen eines Attributs enthalten bab)er ben

93egr£ff ihres, aber nicht eines anbern Attributes unb t)aben tarum

©ott utr Urfad;e , inwiefern er nur unter bem Attribut betrachtet voirb,

teffen Neotri }k unb. hieraus folgt, ta$ bas formale 6ein (bas eigene

liebe 233 efen) , bei Dinge, u?eld;e feine SBeftimmungen ober Arten unb

Reifen bes Denfenä ftnb , ntdjt befhregen auö ber gottlidjen Dlatur

fommt, weil er (te vorder erfannte unb bacbjte, fonbern bafj auf btc

nämliche SSeife unb mit berfelben 9cotbjtt>enbigf eit btc

£bjefte ter Sbeen aus tt)ren Attributen folgen, als bie 3been

aus bem %

1

1 1 i but b ed D e nf en fc (Pr. 6 u. Coroll.)

Sie Dtbnitng unb ber 3 u fammcn ^ an 8 ^ er 3been ift

ibentifet) mit ber Drbnung unb bem 3 u f a mmenb)ang ber

Dinge. hieraus folgt, bap bas Denfoermögen ©otteS feinem Q3er*

mögen ju roirfen gleich ift, b, i. baß alles, iras formaliter (atö

eigentliches, irirflidjes" £bjeft) aus ber unenbltdjen Stahlt ©otteS

folgt, aucrj cbjerUoe (als geiftiges Dbjett, als 3bee) in ©ott au$

ber 3bee @otte6 in berfelben £rcnung unb bemfelben 3u famn^tt^

t)ang fort. Die benfenbe unb bie ausgebet)nte <Subftan$

ift nämlich eine unb btefclbe Subftan}, tit j

e

b t unter

tiefem, j e § t unter jenem Attribut betrachtet ro i r b. So

tft auch) eine beftimmte Art unb 3Beife ber Austeilung unb bie

3 b e e tiefer Art unb SBeife eine unb c i e f e l b e (£ a er; e , aber in
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ätoet »ergebenen gönnen auSgebrücft. 2>er wirflicr) e.riftirenbe ßrete

3. 58. unb bie 3bee btefeö JfreifeS, bie au§ in ©ott ift, ift ein unb baf*

felbc Sßefeu , welches aus serfcfyicbencn Attributen begriffen wirb , unb

wir mögen belegen bie üftatur unter bem Attribut ber 2lusber)nung

ober unter beut Attribut be£ 2)enfen3 ober unter irgenb einem anbem

Attribute betrachten, wir fmben immer nur e i n e u n b b i e f e l b e D r b *

nung ober SSerbmbung ber Urfactjen, b. u wir fmben immer tit

n amtieren £>inge in ber nämlichen golge. ©ott ift alte in

belegen nur als benfenbeö Sßefen bie Urfact)e ber 3bee 3. 55. be3 £rei-

feS unb nur als auSgcbefynteS bie Urfacfye beS wirflictjcn Greifes, weit

ba$ formale <&tin ober Söcfen ber 3bee bcS Greifes nur burd) eine

anberc 3bee ober Art beS 3)enfcn6 als feine nä'cfyfte Urfacrje unb biefe

wieber burd) eine anbere unb fo fort bi$ in£ Unenblidje gebaut werben

fann, fo bafj wir, wiefern bie 3)inge als Arten beS 2)enfenS

betrachtet werben, bie Drbnung ber ganzen 9?atur ober bie

SSerbtnbung ber Urfad)en bloS burd) baS Attribut

beö 2)enfenS, wiefern fte aber als Wirten ober ^Bestimmungen ber

Ausbeutung betrachtet werben, bie Drbnung ber gan3en 9?atur

bloS burd) baS Vlttxibut ber AuSbefynung begreifen bürfen

unb muffen. (Pr. 7. u. Seh.)

2)aS (Srftc, was baS wirf(id)e 6 ein unb Sefen beS menfd);

liefen © e t ft e 6 ausmacht, ift nid)tS weiter, als bie 3b ee eines

witfttd) erifttrenben 2)ingeS. 3)aS Dbjeft nämlid) tiefet

baS QBefen beS menfd)lid)en ©eifteS auSmad)enben Begriffs ift ber

Körper ober eine beftiminte, wirf(icr) eriftirenbe Art unb 3Öeife ber

Ausbeutung unb nid)ts weiter* Alle 2)inge in ber 9tfatur ftnb bafyer,

aber in üerfctjiebenen ©raben befeett. £)enn t>on jebem 3)inge giebt eS

notfywenbig in ©ott eine 3bee , bereit Urfacrje ©ott ift* 2)er begriff

beS Körpers aber, ber ber ©eift ober bie (Seele fefbft ift ober fein <£?in

auemaetjt, ift ein birefter, unmittelbarer begriff, unb bar*

aus ergiebt ftcr) berUnterfcrjteb, ber ^wifcljen ber 3bee 3. 33. beS*PetruS,
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bie ba6 2öefen fetbft feine 3 ©eifteS ausmacht, unb #Dtfcfyen ber 3bee

beffelben *ßetru$ , bie ein anberer 9J^enfd) %. 33. $auluS son ir)m f)at,

(Statt fmbet. Denn jene 3bee brücft unmittelbar baS 2Öefen oon

bem Körper beS Petrus auö , unb enthalt nur fo lange ©rtftenj, als

93etruS felbft eriftirt; biefe aber brücft mct)r bie förderliche 33efcr)affen*

r)eit beS $auluS aus als baS 2Befen beS *ßetruS , unb eS fann bat)er

ber ©eift beS *ßauluS
, fo lange jene förderliche 23efcr)affenr)eit bauert,

Den *ßetruS ftcr) als gegenwärtig sorftetlen , wenn gleich $etruS felbft

nict)t met)r eriftirt. Die <5 i n f> e 1 1 beS ©eifteS mit bem Seibe befter)t

bafjer barin, baß ber %äb baS unmittelbare Dbjeft ber Seele

ift, (Pf. 11. 13. 17. Seh.)

SllleS, was feafter in bem Körper, bem Dbjeft beS Begriffes ift,

Welcher ber ©eift fetbft ift, baS ift auet) im ©eifte, unb alles, was im

Körper vorgeht
,

gel)t auet) im ©eifte t>or ober wirb t>on ir)m wat)r*

genommen. Da baS SSefen beS ©eifteS nur barin beftefyt, baß er ber

begriff eines wirflicr) eriftirenben Körpers ift, baS Vermögen eines

Dinges aber nichts anbreeS, als fein 2öefen ift; fo erftreeft ftd^ baS

(Srfenntnißüermögen beS ©eifteS auet) nur auf baS , was bie 3bee beS

Körpers enthält unb aus tyt folgt. (Pr. 12. u. Epist. 66.)

Die 3bee jeber £lffeftion beS menfdE)ltcr)en £eibeS ober jeber 5lrt

unb SQSeife, wie er tton äußern Körpern affteirt wirb , brücft ^ugleicr) bie

9?atur beS äußern unb beS menfd)licr)en förperS aus* Wlit bem Sßefen

feine 6 Körpers nimmt ber ©eift bar)er ^ugteicr) baS 2Befen fer)r ttie*

ler Körper wat)r. Die Sbeen aber, bie wir son ben äußern Körpern

l)aben, brücfen mer)r bie 93efcr)affenr)eiten unferS Körpers, als ber

äußern Körper auS. (Eth. P. II. Pr. 16. Cor. 1. 2.) Der

menfd)licr)e ©eift nimmt übrigens nicr)t nur bie 5lffef tionen (@in*

brücfe, 93eftimmtr)eiten) beS Körpers wafir, fonbern aucr) bie Sbeen

biefer 5lffeftionen. Der ©eift erfennt aber nur ftcr) felbft , inwiefern er

bie Sbeen son ben Slffeftionen feines Körpers wahrnimmt. 2Iucr) nimmt

er feinen äußern Körper als einen wirflicr) eriftirenben war)r, außer
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burct) bie 3been von ben 5lffeftionen feinet £orper6. (Pr. 22. 23. 26.)

3)a ber ©eift nur ber birefte begriff bc6 Körpers fjij fo folgt aucr)

notfyroenbig , baß je vortrefflicher urtb tüchtiger baS SDbjeft

beö ©eifteS, b. i, ber Sei 6 ift, um fo vortrefflicher unb i ü cr> 1 1

^

ger auet) ber © c tft ift. (Pr. 13. Seh. Pr. 14.)

23on bem menfer; liefen ©eifte eriftirt in ©Ott auef) ein begriff

ober eine 3 b ee, tvelcfye aus ©ott auf biefelbe Sßeife folgt, unb auf

ilm ftcr) bqkfy, roie bie 3bee ober ber begriff be3 menfcfylicrjen ^örperö.

3)iefe 3 b ee be3 © e i ft e ö (ba6 ^Betiutf tfein) ift auf bie n äm l i er) e

Seife mit bem ®t\}tt vereint, une ber ©eift mit bem 2ei6e.

(Pr. 20. 21.)

©eifi unb Körper ftnb atfo (5 in unb baffelbe Snbtvt*

buum, welches je$t unter bem Attribut be3 3)enfenS, je§t unter bem

ber 2lu6ber)nung betrachtet wirb , unb eben fo ift bie 3bee be6 ©eifteS

unb ber ©eift felbft (Sine unb bicfelbe «Sacfce , (Sin unb baffelbe 2öefen,

roelcfyeS unter (Sinem unb bemfelben Slttribute, nämlicr; bem be$ 2)en*

!en6 gebaut roirb. (Pr. 7. Seh. Pr. 21. Seh.)

©leicr)roor)l fann aber ro e b e r ber R o r p e r ben © e i ft jum 2) e n^

fen, nod; ber ©eift ben Körper ^ur Dfurje ober 23eroegüng ober

fonft ettvae beftimmen. (Eth. P. III. Pr, 2.)

§.94.

Dom fl) i i i e n,

3)a bie Drbnung unb ber 3u )"aromenl)ang ber 2)inge immer bie*

felben ftnb, bie Statur mag unter bem Attribut beö 2)enfen6 ober ber

5lu6ber)nung betrachtet werben; fo folgt, ba$ bie£)rbnung ber leiblichen

Sfyätigfetten unb Seibenfcbaften unb bie Drbnung ber Sfyätigfetten unb

2eibenfcr)aften beS ©eifteS ber 9catur na er) äuglet er; ift. 2)ie 2ßil*

lenSbeftimmung ober ber (Sntfcfjfuf be6 ©etfteS unb bie SBeftimmung

be6 Körpers ift ber üftatur nacr) augleid) ober vielmehr eine unb biefelbe

©acfye, bie, unter ber <5igenfcf?aft beS 3)enren3 betrachtet, (Sntfcr)luj3
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ljeijjt, unter ber ber $lu3befmung aber betrachtet unb aus ben ©efefcen

ber 9M)e unb Bewegung abgeleitet, 55 eji im mutig Ijcijjt. (Eth.

P. III. Pr. 2. Seh.)

2)ie s)$enfcr)en glauben frei(id) ftetf unb feft, baß 9?ut)e unb 25ewc>

gung unb anbere £anb(ungen beö Körpers bto3 ttom bitten be$ ©ei*

fte$ unb bem Ü>enfoermögen abhängen ; aber fte Riffen nid)t unb 9?ie*

manb I)at noer) gezeigt, n?a0 ber Körper allein naefy ben ®efe£en feiner

$latm, inwiefern fte nur als förderliche betrachtet wirb, alles gu tljun

unb gu wirfen vermag. 6ie sollen ftd) babei aud) auf bie (Srfarjruitg

frühen unb e3 als eine Xrjatfacfye behaupten, ba$ ber Körper trag wäre,

wenn nid)t ber menfcfylicrje ©eift gum teufen aufgelegt wäre, unb baß

eS gang in ber ©ewatt be6 ©eifteS ftefye, g. 23. eben foworjl gu fprecfjen,

als 31t fctjweigen. 5lber wa$ ba3 ©rfte betrifft, lel)rt unö benn nicf)t im

©egentfyeil bie (Srfafyrung, baß, wenn ber Körper trag ift, gugleictj aud)

ber ©eift nicfjt gum Denfen aufgelegt ift? 2)enn wenn ber Körper im

@cr)lafe rur)t
, fo bläht aud) gugleicr) mit ifyrn ber ©eift in Untfyätigfeit

unb r)at nierjt bie gäfyigfeit, fo, roie im5ßacr)en, gu benfen. 3lud) fyaben

Wol)l alle ferjon bie (5rfar)rung gemacht , baß bie gäf)igfeit gu benfen §u

tterfcfjieberten 3?iten aud) t>erfd)teben ift unb t>on ber 2)i3pofttion unb

gäl)igfeit be6 Körpers bie gäfyigfeit beS ©eifte6 abfängt. 2ßa3 aber

baS 3^ette betrifft
, fo würbe eS mat)rltct) beffer mit bem menfctjlicrjen

£eben fter)en, wenn baS 6d)Weigen tbm fo in ber ©ctoalt ber s3J?enfd)en

ftünbe, at6 baö Gebern Setter ! wiffen Wir aber nur gu gut aus ber

@rfal)rung, baß tte 9Jlenfct)en nid)t3 weniger, alö ifjre 23egtcrben bqäfy

men fönnett. 3)a3 £ittb glaubt freilief), e£ begefjre bie s
3ftild) aus grei*

fjett, ber gornige $nabe, er wolle bie *Ractje, ber geige, er wolle bie

glud)t , ber 93etrimfcne , er fprecf)e au6 freiem ©eifteSentfd)luffe $)a$,

m§ iljn nad)l)cr im nüchternen 3uftanbe reut, gefagt gu l)abcn. 3)aö

Äinb, ber 9?arr, ber @d)wä£er unb bie meiften s)Jtenfd)en biefeö ©elid)*

terS ftnb berfetben Meinung , nämticrj , baß fte au$ freiem ©eifteScnt*

fd)tuffe reben, wäljrenb fte bod) il)rem 3)rang jara ^Keben feinen (Sinrjalt
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itjun formen* Guben fo beutlicr) aU bie Vernunft (er)rt bafjer bie Erfah-

rung, baß bie üflenfcfyen nur beßwegen glauben, fte feien frei, Yotil

fie ifyrer § anbiungen 3 war fiel) bewußt finb, aber niefyt

bit Urfact)en wiffen, oon benen fie beftimmt werben«

3n betreff be£ SBerinögcnS , na dt) belieben ^u fd)weigen unb ^u

reben, nur noet) btefeS. 3Btr formen uns ^u nid)t3 entfließen, wenn

Wir un$ nict)t baran erinnern. 2Btr fö'nnen 3. 33. fein 2Bort fprecfyen,

wenn wir uns beffelben nicfyt erinnern* Aber Erinnern ober 3kr-

geffen fyängt nicfyt »om 393

1

den beö ©eifteö ab. 2)er Entfcbluß

be3 ©elftem bat)er, welerjer für frei gehalten wirb , ift nid)t untere

fctjieben oon ber 93orfteUung felbft ober ber Erinnerung, unb

nicr)t£ anbereö a(3 Jene Affirmation ober 33 e ja f)ung, weld)e bie

3b ee aU 3b ee enthält. Ü)ie Entfcpffe bed ©eiftcS entfielen

barum mit berfelben 9?ott)wenbigfeit in it)m , mit welcher bie Sbeen ber

Wirflict) eriftirenben 3)inge in ir)m entftel)en. (Ebenb.)

3)at)er, baß bie 9J£enfct)en wot)t ifyrer triebe unb §anbfungen ftet)

bewußt ftnb, aber ntdjt bie Urfadjen fennen, tton benen fte gum Vertan?

gen ober $ur 33egierbe nad) einer @act)e beftimmt werben, fommt auet)

it)te $orfteÜung oon ben 3 tt> e tf u * f a $ e ^- 2>te 3wedurfad)e ift aber

in ber Sfyat nid)t$ als ber Srieb ober ba$ Verfangen be£ 9J?en*

fdjen, inwiefern e$ a(3 ba£ ^rineip ober bie erfte Urfadje tton ttvoaü

angefeuert wirb. SÖenn wir 3. 33. fagen, bie 33ewot)nung war bk

3wecfurfad)e ober ber 3^ed tiefet ober jenes §aufeö
5 fo fyeijjt bieß

nict)t anbreS, als baß ber 9J?enfd) , weit er bie SSortt)eik beö t)äu3lict)en

SebenS ober be£ 2Bormen3 ftet) sorfteftte, ba6 Verlangen l)atte ein §auS

31t bauen. 3)ie 33ewot)nung bat)er, inwiefern fie als 3^ecfurfacr)e

angefeften wirb, ift nid)t3, al6 biefe£ cingefne Verlangen, we(et)e0 in ber

$t)at bie äußer(icf)eUrfacr)e ift, we(et)e nur barum atö bie erfte angefet)en

wirb, wtii bie üftenfdjen gewöl)n(ict) nid)t bie Urfadjen it)ve triebe

fennen. (Eth. P. IV. Praef.)

£)er ©eift r)at feinen abfotuten ober freien Sitten, fonbem



366

bei* ®tift wirb $u tiefem ober jenem Tillen t>on einer Urfadje beftimmt,

welche aucr) Bon einer anbern beftimmt ift , bie wieber Bon einer anbern

unb fo fort beftimmt ift. 2)cnn ber ©eift ift eine gewiffe unb be*

ftimmte SBetfe beö DenfenS; unb er fann nic^t (Eth. p. 2.

P. 17. Coroll. 2.) freie Urfacr)e fein, ober er fann nicr)t eine abfohlte

gäl)tgfeit fyaben, 31t wollen unb nicf)t gu wollen. Gben fo fann eö aber

aucr) im ©etfte fein abfoluteS Vermögen ber (Sinftcrjt, be6 33egel)*

ren3, ber %kbt u, f. w. geben. £)iefe unb äfynlicrje gäfyigfeiten fmb

nicr)t3, al6 allgemeine, Born (Sinjelnen unb 23efonbern abgezogene

Slbftrafta, (Eth. P. II. Pr. 48.)

£>er 2öille ift nichts al6 bie gäfyigfeit, gu bejahen unb ju

verneinen. 2)er @eift l)at aber feinen Söitlen, b. i. feine Slfftrma*

tion unb feine Negation in ftcr) außer ber, welche bie 3bee aU 3bee

enthalt, 2)enn im ©eifte giebt eö fein abfoluteS Vermögen, $u wollen

unb nicr)t gu wollen, fonbern nur einzelne 2ötlten Safte, nämticr)

biefe unb jene 23ejar)ung , biefe unb jene Verneinung. 2)er ©eift 3. 33.

bejaht, baß bie biet 2öinfel be6 iSreiedeS zweien Dienten gleich fmb.

Ü)iefe 53eial)img fcfytießt in ftcr; ben begriff ober bie 3bee beö Dreiecfö

ein, b. u fann or)ne bie 3bee beS 2)reiecfeS nicht gebaut werben

j

aber eben fo wenig ol;ne fte fein (nacr) Ax. 3 beS I. £r)et(6 ber @tl)if)-

benn bie 33 e ja r) 11 n g fe£t, wie alle anbern $)enfweifen, bie 3b ee, als

t>a$ ber üftatur nacr; grünere, voraus, Die 3bee beS 5)retecf3 muß

aber felbft aucr) eben biefe 33ejal)ung , nämticr; baß feine biet Sßinfel

gweien $ecr;ten gleich fmb, in ftcr; enthalten. (£3 fann bafyer umgefefjrt

aucr) tk 3bee beS 2)reiecfö mcr)t ot)ne biefe 23ejar)ung fein, nod) gebaut

werben, unb es gehört bat)er biefe 33ejal)ung zum 2Befen ber

3 b e e bcö DretedS, unb ift nichts außer iln\ 2öa3 aber nun Bon bie*

fem einzelnen 2Bitfen3aft gilt, gilt oon jebem, nämlicr), baß er ntcr)t$

außer ber 3b ee ift. 2ßilte unb Sßerftanb fmb bal)er(§ine$

unb b'affelbe. 3)enn Spille unb SSerftanb fmb nicr)t$ außer ben

einzelnen 2Bitlen$aften unb Sbeen* $lber ber ein 3 e In e Söille unb
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bie^bee ftnb tbentifcl), atfo ftnb e$ auti) ber SBille unb ber ^Bet^

ftanb* Um aber ein$ufel)en, taf btc 3bee felbft 23ejal)ung unb

SSemeinung enthalt, muß man fte tton einem ftnnticfren SBilbe genau

unterfcfyeiben. Ü)enn bie 3bee tft ntd)t mie ein tobteS 33tlb an ber

£afel, fte ift ber begriff be3 ©eifteä , eine Slrt unb Steife beS <Denfene,

ber SS e r ft a n b , ba3 (§ r f e n n e n ober bie %
fy
d t i g ! e i 1 b e 3 (£ r f e n *

nenö felbft. (Pr. 48. 49. 43. Seh.)

§.95.

t)on Der Suizid unö Suaenö oes Oeiffee oöer öer #rfennfni|j.

3)a6 SSefen (bie greifjeit beö ©eifteö), beftefyt allein in ber (Sr*

fenntnif. (Eth. P. V. Pr. 36. Schol.) 5öir ftnb nur info*

fern (frei ober) tfyätig, aU wir erfennen; benn nur bie

ßrfenntnijj folgt mit 9? otfywen bigfeit au$ bem 2Öefen unferS

© e i jt e 6 a 1 1 e i n
, fte !ann nur aus ben © e f e % e n ber $1 a t u r b e $

©eifteö allein abgeleitet unb erlannt werben. P. IV. Pr. 23 u.

24.) 2Bir ftnb aber nur bann tljätig, wenn wir bie ab aqua te ober

t> o 1 1 ft ä n b i g e Urfacfye »on einer 2£irfung ftnb , b. t. wenn Qtwaü fo

au3 unfrer Sftatur folgt, t>a$ eS buret) fte allein Har unb beutlicl)

erfannt werben lann. 2Bir leiben bagegen, wenn Qzttvaü au6 unferm

SBefen folgt, wooon wir nur bie tl) eil weife Urfacfyc ftnb*). (P. III.

Def. 2.)

2)er ©eift leibet, inwiefern erunabäquate 3been (b. i. fofcfye,

oon benen er nicfyt allein bie oollftänbige Urfacfye ift), unüoöftänbige

*) 2Ba$ @p. über bie £eibenf$aft, bie 93egierbe, ben £vieb, namentlich aber über

bie SSernunft unb (Erfenntnijj fagt, gehört unftreitig ju bem Siefftcn unb (Srfjabenften,

bem ©eif^ unb ©ebanfenteidjften , roaö nur je hierüber x\oä) gefagt mürbe. — Ueber?

f>aupt ftnbct man bei tym, befonberS in feiner (Stfjif
, fcmofyt über ©egenjlänbe ber

^iiofo^ifc^en ciU empttifeben 5pfyd)otcgie bie frudjtbatften , trefflid;ften ©cbanfen.

2ßa3 fann man 3. 93. UreffttdjereS über bie greube fagen? Quo majori Laetitia

affieimur, eo ad majorem perfectionem transimus, hoc est, eo nos
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ober Befummelte unb Berworrene 3bcc (mutilatae et confusae), (b, u

ftnnlid)e SBorftetlungen
,

gu bencn er Bon 2lufkn r)er beftimmt wirb), in

fict> Ijat , inwiefern er aber abäquate (flare unb teutltdje 3teen fyat,

b. u Botlfiänttge
, fotcfye, von benen er allein bie Uvfacbe ift, ift er

tl)ätig, (P. III. Pr. 1.)

Die Seit enf d? aften begießen ftd; bafyer infofern nur auf ben

©eift, als er etwas in ftd) l)at, was Negation einfließt, ober al$

er als ein £r)eil ber 9?atur betrautet wirb, weldjer für ficr) ofyne

a n b e r e n i d) t f l a r u n b b e u 1 1 i d) g e b a er) t werben fanm (ßfcenb,

Pr. 3. Seh. u. P. IV. Pr. 2.)

5>ic Sorm ober ba3 2öefen beö wahren ©ebanfenS ober ber

ab äqualen 3bee beftel)t allein im 2)en!en fetbft; fte r)ängt

alt ein Bon ber 9J?ad)t ober bem Vermögen beö 3)enfenS felbft ab,

b. I). fte ift nur aus ber 9?atur ber anteilig eng abguleiten.

£)ie erbid;teten, bie falfdjen (b, u bie fonfufen, unabäquaten) 3been

kommen Bon ber 3magination, b. r), Bon gewiffen gufälligen unb

gefreuten Qkrftellungen ober (Smpftnbungen , bie nid)t Bon bem SBefen

be$ ©eifteä abhängen, fonbern Bon äußern fingen , inwiefern fte in

bem £etbe, fei e3 im 8ct)faf ober im 2Öad)en, Berfduebene Bewegungen

ergeugen. £er ©runb beö £eiben$ ber €eele ift bafyer bie Smagina*

tiom Unfere unabäquaten 3been fommen barumbafyer, baß wir £f)etfe

eineö benfenben SBefenS ftnb, Bon bem gewiffe ©ebanfen gang unb

Botlftänbig, gewiffe nur gum %fy eil baö 2öefen unferS ©eifteS

au3mad)en. (De Int. Emend. p. 440, 41, 46. Ed. Paulus.)

Sugenb ift nid)t3 anberS a(3 Vermögen ober 5?raft, b.
fy.

bie £ugenb, inwiefern fte auf ben s3Jienfd)en begogen wirb, ift baS

magis de natura divina partieipare necesse est. Rebus itaque uti et

iis, quantum Geri potest , delectari (non quidem ad nauseam usque nam hoc

delectari non est) viri est sapientis .. . . Nihil profecto nisi torva et tristis

superstitio delectari prohibet. Eth. P. IV. Pr. 4o. Schol.
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wirHidje SÖefen beS 9flenfcr)en felbft, tnfofcrn c6 bte $raft ober

baö Vermögen r)at, (£twa$ 31t tfyun , n>e(cf?eö bto£ auö ben @e?

feiert feines 2öefen3 folgt. 9Hdr)t8 ftefyt aber im Vermögen

be$ ©eifteö , als bie CSifcnntntß
, feine Zfya tigfeitSfraft fyat er allein in

feiner Sntelligen^. £)er Genfer), ber burcl) unabäquate 3been ^um^an*

beln beftimmt wirb, tjanbeft bat)er aucr) nicfyt auö Sugenb ober ber

£ugenb gemäß
, fonbern nur ber , ber burcr) ßrfenntniß gum §anbeln

beftimmt wirb, (Eth. P. IV. Def. 8. P. V, Praef. P. IV. Pr. 23.)

Ü)er ewige Xtyil be$ ©eifte6 ift bafyer aucr; bie (Srfenntntß

ober bie Vernunft, burcr; bie wir allein trjättg finb, ber

toergänglicl)e^l)eil bie fmnticr;c$orftettung ober bie (Erinnerung, burctjbie

Wir leiben* (Eth. P. V. P. 34. Schol.) Snwiefem unfer ©eift erfennt,

ift er eine ewige 3)enfweife , bie t>on einer anbern ewigen Ü)enfweife

beftimmt wirb, biefe wieber tton einer anbern unb fo fort bie in3 Unenb*

licr)e, fo baß alle gufammcn ttnb 311 gleich bie ewige 33er*

nunft ©otteS ausmachen. (Pr. 40 Cor. u. Seh.)

9htr tton bem, voa$ unfrer 3 n t e 1 1 i g e n 3 n ü $ t ober f er) a b e t,

Wi ffen wir mit ©ewif r)eit, baß eS ein ©ut ober Uebel

ift (P. IV. Pr. 27.)

§.96,

Die ueijdjiebetien 0aftun^en öer £rfmnfni|j.

($6 giebt aber brei © at tun gen ber (£rfenntniß. 3 ur

erften ©attung gehören alteSSorftellungen unb alle all*

gemeine begriffe, bie oon ben ©innen fonfuS unb ofme Drb*

nung abgezogen worben finb , furg alle SBorfteftungen, bie au$ einer

unbeftimmten , b. u burdt) $erftanb nicfyt geleiteten (Srfafyrung ent*

fpringen, ßm 3 weiten ©attung gehören alle allgemeinen

begriffe, bie wir au$ alt gern einen Gegriffen unb ben ab et*

quaten Sbeen oon tm ($igenfcr)aften ber £>inge bilben. £)iefe

©rfenntnifweife ift bie SBernunft Slujjer biefen beiben giebt e$ aber

tfeuetf>ac&'8 fammtftcJjc f&txU. IV. 24
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noc^ eine brüte ©attung, ba3 intuütoe SB if fett. Diefe Sw

fenntnifweife fd>reüet öon bor abaquaten 3bec tc6 SScfenS gewiffer

Attribute ©otteS gur abaquaten (Srfenntnif ber Dinge fort, (Eth.P.II.

Pr. 40. Schol.)

(£3 gebort gum SBefen ber Vernunft, bie Dinge tücr)t a(6

gufallig, fonbern als nott)wenbig anjufcljauen. da fomint nur son

ber ftnnlicrjen SSorftcflung r)er ; baß wir bie Dinge auf bie 3«t begießen

unb fo als ^ufaüig betrachten. 3um2Befen ber Vernunft bagegen gebort

e$, bie Dinge unter einer gewiffen Slrt ober gorm ber (Swtgfeit

an$ufcr)auen , ba .e3 in t^rem SÖefett liegt, bie Dinge nid)t als ^fällig,

fonbern als notr)wenbig an3ufcr)aucn. Die 9?otr)wcnbigfeit ber Dinge

tft aber bie Sftotljwenbigfeit felbft ber ewigen Dcatur ©otteS, eS gehört

alfo jum 2Befen ber Vernunft , bie Dinge unter ber gönn ber (Swigfeit

gu betrachten. Dfynebem ftnb ja bie ©runblagen ber Vernunft ^Begriffe,

tk baS alten Snbtoibuen ©emeinfame auSbrücfen, was bafyer ofyne

S3eätet)itng auf bie ßnt betrachtet werben muß. (Pr. 44. Seh.

u. Cor.)

3ebe 3b ee jebeS wirflid) eriftirenben, ein
3
einen

D t n g S ober Körpers enthält nott)wenbig baS ewige unb u n e n b *

ltcr)e Söefen ©otteS in jtcr). Denn alle einzelne Dinge fönnen

or)ne ©ott ntct)t gebaut werben, fte enthalten alfo ben begriff beS

SlttrtbuteS in ftcb, beffen üflobi fte ftnb, folglich baS ewige unb unenb*

licrje SBefen ©otteS. (Pr. 45.)

Die (Srfenntniß beS ewigen unb unen blicken QBefenS

©otteS, welcbeS eine jlebe 3bee emfer; lieft, tft at aqua t unb sott*

fo mmen. (Pr. 46.)

Sitte 3been, inwiefern fte auf ©ott belogen werben, ftnb war)r.

(Pr. 32.)

3e tner)r wir bie einzelnen Dinge erfennen, befto mer)r erfennen

wir ©ott. Dafyer ift bie (Sife'nntnif ber einzelnen Dinge, welche

eben bie intuitive ober bie (Srfcnntnijj ber britten ©attung ift, »ortreff*
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(icfrcr, al6 bie allgemeine ©rfenntniß (cognitione universalis bie (£r>

fenntniß bei* gweitcn ©attung, (P. V. Pr. 24 u. Pr. 36.*),

SlfleS aber, ioäö bei ©eift unter ber gorm b er (£w ig feit

(ober aU ewig) ernennt, erfennt er nur belegen fo , weit er

feinen Körper nicfyt in feiner gegenwärtigen wirflicrjen (Srifteng,

fonbern in feinem SBefen auffaßt. (Pr. 29.)

2)te (Sxiftenj ber Dinge nämlitf) wirb anf eine boppelte 2lrt tton

un3 gebaut. Gmtweber benfen wir ir)ve @riften$ in 93e$ier)ung auf

3eit unb Drt, ober wir benfen fte als in ©Ott entsaften unb als

notf) wen feige golgen ber göttlichen Üftat ui\ SÖßtrb bie

(Realität ober (Triften,?, ber Dinge auf tiefe lejjtere SBeife gebaut* fo ben*

fen wir fte als ewig, unb ifyre Sbeen entsaften ba$ ewige unb

unenbticl)e SBefen ©otteö, (Pr. 29. Schol.)

3nfofern ber ©eift ftcr) unb ben Körper unter ber gorm ber @wig*

feit erfennt, infofern t)at er notfywenbig bie (Srfenntniß ©otteS

unb xvtify, baß er in@ott ift unb burct; ©ott gebacfyt wirb, Die ($wig*

feit ift ba3 Sßefen ©otteö feibft, wk e3 notfywenbige Gm*

ften3 enthält. Die Dinge als ewig benfen, fyeißt baf)er \)h Dinge

benfen, \x>it fte burd) ober in ©otteS Sßefen als wir flicke

reale SBefm gebaut werben, ober wie fte burd) ober in ©otteS

2öefen Triften 3 enthalten, unb unfer ©eift r)at bafjer infofern

notfywenbig eine (Srfenntniß ©otteS, als er ftcf) unb feinen Körper unter

"ber gorm ber (Swigfeit erfaßt, (Pr. 30 u. Dem.)

*) 2U3 ein 33ein.nct öon fo einem etn-etnen Ding ober 2öefcn füfyrt @p. ^ier fcen

tnenfölidjen ©eift an, fceffen äßefen allein in fcer Srfcnntnijj fcejldjt, fceren Urquell

unfc ©runfc aber ©Ott ijl.

24
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§.97.

Die majjre ItteffjoDe ber tfrffnnfnijj.

Die tt)ar)re 9ttetr)obe ber (£rfenntnif beruht baljer allein auf

ber 3bee ©otteS. Die n>a^re SDtar)obe fudjt nicr)t nacr) ber (grl)al*

tung bev 3been ein $enngeicr)en ber SBaljrljett $ benn bie SJMljobe

ift nichts al6 bie reflexive (Srf enn tu ig ober bie 3bee ber 3bee,

imb fte .fefct tal)er als bie 3bee ber 3bee fct)on baS Dafein ber 3bee vor*

auö. Die roafyre 5Rett)obe ift bar)er bie 2lnroeifung, n>ic ber ©eift nacr)

berüftorm ber gegebenen roatjren 3bee geleitet werben muß.

Da grotfcrjen gn>ei 3been baffelbe QSerfyältniß 6tatt finbet, n>tc gtot^

fcr)en ben formalen (toirflicljen) Sßefen ober Dbjeften biefer 3been
j fo

ift notr)n>enbig aucr) bie reflexive (Srfenntnip ber 3bee be$

vollfommenften Söefenä vortrefflicher, al6 bie reflerive

Grfenntniß ber übrigen Sbeen, unb bie vodfommenfte

$R e t r) o b e bie , roelcfye geigt, nrie nad) ber Sftorm ber 3 b e e beä v o l \*

fommenften 2öefen6 ber ©eift ftcr) ju vergalten r)at. Da bie 3bee

burcr)auö mit ir)rem formalen SBefen (ifyrem Dbjefte) übereinftimmt
; fo

[teilt ber ©eift, roenn er biefe9Jc*etr)obe befolgt, baSSlbbilbbergan*

gen fftatur in ftcr) bar, inbem er bann alle feine 3been au3 ber 3bee

b e 6 2Befen6 , roelcfyeö ber Uvfprung unb bie Duelle ber gangen 9?atur

in ftcr) enthalt, ableitet, fo bajj biefe 3b ee bie Duelle unb ber Ur*

fprung aller übrigen Sbeen ift. Der ©eift r)at fo objeftive,

als 3bee in für), roa£ fein ©egenftanb formaliter ober n> t r f 1 1 d> in

für) r)at. Die 9*orm ber 2Bar)rr)eit unb (Srfenntntjj ift alfo bie

3b ee ©otteS al$ be6 2Befen3, baö ein 3 ig, ba$ uncnbltct),

ha$ alles €> ein 1(1 # auf er bem e6 fein ©ein giebt. (de

Int. Emend. 426, 28, 52, 43 Ed. Paul.)

5lber roor)er bie ©erotfjfyeit, baß bie voafyre 3bee, bie bie 9?orm für

aUe übrigen Sbeen fein foll, bie roar)re ift? Die ©eroifjljett ift nickte

ale ba$ objeftive 5öefen (b.i. bie 3bee) feibjt, b.i. bie 5lrt unb

2öeife, roie ba$ formale (bae eigentliche rotrflicr)e) SQBcfcn SDbjeft unferS



373

©eifteS ift. $ut ©ennj3f)eit ber 2BaIjr()ctt wirb bafycr fein anbreö

tfcnn$etcr)en erforbert, als bie roafyre 3bee felbft. (@benb. 6, 425.)

2Ber bic ftafyre 3bee fyat , ber roeifi jug(etd) , baß er bie roar)re 3bee

r)at, unb fann an iljrer 2Bat)rfjett nicr)t $tt>eifeln, ober ift ifjrer

als ber 3ßat)r^ett gevoij?; benn bie ©evoifjfyeit ift mcr)t bloS

ein nicrjt 3wctfc(n, fonbern e t m a 6 *ßofittoe$. (Eth. P. II.

Pr. 43, 49. Seh.) 3eber, ber eine roafyre 3bee Ijat , roeif ja,

bap bie voar)re 3bce bic r)6cr)ftc ©eroißfyeit enthalt; benn eine n)ar)re

3bee r)aben, r)eißt eben nickte anbre6, als £on einer 6acr)e bie üollfom;

menfte unb befte ©rfenntmfj r)aben. 2öa3 gäbe eS benn aucr) notf)

klareres unb ©evoijfereS , a(6 bie roat)re 3bee, fo baß e6 bie 9£orm ber

2Ba^rt)ett fein formte? 3Bat)rttct) , toie baS Sicrjt ftcr) felbft unb bie gin*

fternif offenbart ; fo giebt bie 2Baf)rl)eit ftcr) felbft unb iljr ©egentljeil

§u erfennen. Ueberbetn bebenfe man, baf ber inenfct)Itcr)e ©eift, tnfo-

fem er bie Dinge U)ar)rr)aft betrachtet, ein $t)eil ber unenblicr)en

Vernunft ©otteS ift. (Pr. 43. Schol.)

§.98.

Dae 3U1 öes ©eiffes.

Die Ghfenntnifj ber britten ©attung ober bie (Srfenntnip

©ottee ift aber ntcf)t ot)ne Slffeft; benn e6 giebt aucrj Slffefte, bieauS

ber Vernunft ober bem Denfen felbft entfpringen (Eth. P. III.

Pr. 58. P. IV. Pr. 61. P. V. Pi\ 7), unb roir fonnen burcr) bie

Vernunft $u allen öanblungen beftimmt roerben
,
^u benen nur burcr)

Slffefte, bie £eibenfcr)aften ftnb , beftimmt roerben (P. IV. Pr. 59) ; au£

tiefer (Srfenntniß entfpringt ttietmer)r bie r)öct)fte Sßonne unb greube be3

©eifteS, fie ift bie Cuelle ber %kbt ©otte6 , bie aber eine geiftige Zkht,

hit ZkU ber ßrfenntnip ift. (P. V. Pr. 32. Cor.)

©ott liebt ficr) felbft mit einer unenblicr)en intel*

Ief tu eilen Siebe. Die intelleftuelle %kbt beS ©eifteä ^u ©ott ift

bie %kbt ©otte6 felbft , mit ber er ftd) liebt , nicr)t liefern er unenblict)
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ift, fonbern liefern er burdt) (ober als) ba6 unter ber gorra ber @wig*

feit betrachtete QBefen be£ menfcblicf)en ©eifteö befumt werten fann,

b, t), bie intellcftuclle %kbt tcS ©eifteS 31t ©ott ift ein Sfyeil ber unenb*

liefen Siebe, mit ber ©Ott fiel) felbft liebt, Snfofem als ©Ott ftd) felbft

liebt, liebt er bie Wlmfäm, unb bie %kbt ©otteS 31t ben 9J>enfcrjen

unb tk intelleftuelle Siebe be6 ©eifteS 311 ©ott ift folglid) QincS unb

baffelbe. (Pr. 35. 36. Cor.)

3)a6 $itl bc$ ©eifteö ift bie (£rf enntniß ber @inr)eit, bie

er mit ber ganzen SRatur l)at (de Int. Emend.), fein l)öd)fte$

©ut unb feine r)öd)fte Sugenb bie (Srfenntnifj @otte3.

£>enn ba6 §öct)fte, voa6 ber ©eift erfennen fann, ift ©ott, b. I). ba$

abfolut unenblidje Gefeit, ofync weld)c$ nicl)t$ fein nocl) gebaefct werben

fann, bau tjöerjfte @ut te3 ©eifteo affo bie (Srfemttnij* ©ottes. Tim

tnfofem ift bei ©eift tl)ätig, als er benft ober ernennt , unb nur infofern

fann man unbebingt oon il)m fagen, baß er aus £ugenb fyanbclt 2)ie

abfolute Sugenb ober tfraft be6 ©eifteö ift bafyer bie (Srfennt*

nip. 5lber ba$ §öd)fte, wav ber ©eift einfetten fann, ift ©Ott, affo

hit r)öcr)fte £ugenb be3 ©eiftes, ©ott gu erfennen; bie Grfenntniß unb

Zuht ©otteS ift baljer, als unfer r)öd)fte6 ©ut, baS re^te 3iet be6 ©ei*

fled. (Eth. P. IV. Pr. 28 u. Tract. Tb. Pol. c. 4. p. 208—9

Ed. Paul.)

2)ie Seltgfeit ift bar)er nicfyt ber£ot)n ber Sugenb, fonbern

bie $u gen b felbft ; unb wir erfreuen unS nicfyt an ifyr, weil wir bie

Seibenfd)aften bcberrfcr)en, fonbern im ©egenttjeit, weil wir an it)r un$

erfreuen, bepwegen fonnen wir bie Seioenfdjaftcn bel)errfct)en» (Eth.

P. V. Pr. 42.)

Ü)a3 f)öcl)fte ®ut ber £ugenbl)aften ober, tva$ eins ift, ber 23er*

nünftigen ift allen SDJ e n f et) e n gemein, unb alle fönnen ftcf) auf

bie namtierje SÖeife an bemfetben erfreuen. Unb eS ift nicr)t 511 fällig,

fonbern e$ I)at in bem 2Befen ber Vernunft felbft feinen ©runb,

ba§ ba$ b) ö d) ft e © u t beS s>J?enfd)en ein a 1 1 g e m e i n e 3 ift , mii e£
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nämlirf) aus bem 2öefen beS 9flenfcr)en fclbft, tnfofern es

allein in bcr Vernunft beftel)t, abgeleitet wirb, unb bei'

5D?enfd) gar titelt fein, nocl) gebaut werben formte, wenn er

nicfyt baS SB er mögen fyätre, biefcS r)öcr)fte ©ut $u beftfcen unb ju

genießen. Denn es gehört gum SÖefen felbft beS menfcpcfyen ©eifteS,

eine abäquate (Srfenntniß von bem ewigen nnb unenbltcfyen

SBefcn ©otteS ^u traben. (P. IV. Pr. 36 u. Schol.)

§. 99.

imtifrfje SrfjlufibemerfuTigen von

1833.

5)er *ßbilofopl)ie beS Spinoza l)at man bis gum ©fei oft vor*

geworfen , baß fte Slt^eiömuö fei ober *)3antl)eiSmuS im gewöhn ticr)en

abgefcr)macften 6inne , baS ttnenblicfje mit bem (Snblict^en ibentifteire,

verwechsle, baS Gmblicfye gwn Unenblidjen maclie, 21 Kein biefe $or*

würfe ftnb gu gnmbtoS , nm fte einer befonbem fritif gu unterwerfen

;

benn deiner l)at met)r (Sxifteng, mefyr Realität, mcljr Wlafyt ©ott

eingeräumt, als er, unb deiner noct) ©Ott fo ergaben, fo frei, fo objef*

tiv, fo gereinigt von allen Gmblicrjfeiten , Relativitäten unb 9ftenfcMid)*

feiten gebaut, als er*).

Singer tiefen unb anbern, nicfyt ber ($rwäl)mmg werben $orwür*

fen, bie ber ^i(ofopt)ie beS ©p. gemaebt würben, ift ber noer) einer

ber gewol)nficl)ften , nämlidj , baß fte bie ^rinetpien ber -üftoralität ver-

nichte, (§S ift allerbingS richtig , baß bie Unterfdn'ebe von ©ut unb

Sßö'S in it)r nur enblicfye Unterfcfyiebe ftnb, bie 3bee beS ©uten unb ber

moralifcfyen SMfommenfyeit , ba fte feine Seftimmung ber <Subftang ift,

feine an unb für ftd) feienbe, b. i. feine fubftangielle, alfo feine wafyre

*) 3um Ue&erftuß f)tcr nur nodj eine @tel(e aU 93elecj : Res singulares non pos-

sunt sine Deo esse nee coneipi, et tarnen Deus ad earum essentiam non per-

tinet. Eth. P. II. P. 10. Schol.
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Realität in ibr bat. Xa3 ©Ute unt ööfc ünb nicfr-3 £Nrfttd)ed in

fcen Xingen an unt für üeb felKt , fontern trücfen nur relative Begriffe

au?, tic trtr auö tcr $erg(eict)ung ter Xinge unrcr einanter eilten*),

^cine ^bilefeebie beb: ferner btc greibeit tee SBUfenä a\ü, tenn ter

einzelne Sfötdendaft irirt nur von einer beftimmten Urfacbe nun ^au-

teln benimmt, tiefe nMeter »an einer antern unt fio fort. Die fc viel

geeriefene greibeit ter kennten beftebt nur tarin, tat? tie
v
2)ienfd>en

trebt ihrer ^antlutugen benutzt, aber in Umvinenbeit über tie Urfaeben

unt, tie üe gnui hanteln beftimmen. QlÜein, n\v3 rata tie -^bileferbie

brd 3i\ an SBitfen nimmt, ba3 ajebt üe tute an Grfenntnis reieblid;

irteter ; intern üe und tie Areibeir teö SBitfend nimmt, ajebt üe mtf

ein bebereö (Fun, btc greibeit ter Sntctttgeng, unt intern üe lebrt , baf

nur aus atäquaten 3teen foldj e ,sVantlung,en folgen, tie ivir trabrbaft

tie unfrivjen nennen Fennen, ta£ unfer irabreö unt eu>tgcd Seben, unfre

Ibätigfett unt greibeit, unfer Seßeä unt 03 o vtr erf i t cb ü e e , unfer beebfreö"

©Ul allein in ter (nfennrnis berter): , ba§ tae nur ein Hebel unt befe

ift, U\v3 tmfrer grfetmtni|j febatet, unt Xaö nur ein trahrbaftee" @ut,

Iva? üe fertert, bat üe ten Gbarafter ter erbabenften @eißig?

fett, tie nur immer getaebt werten tarnt. Uebertem in taeXenfen cter

tie&nfcbauung ter Subftan; unmittelbar afö Xenfen, ale 21nfcf;auung ein

religiefer unt unlieber 2lft, ein 5lft ter becbüen Sfeftgnation unt greü

Ijeit, ter Reinigung ter ©eftraiuitg unt Gmeüntung reu allem Eitlen,

Negativen, Subieftiren, ein -21ft ter reinften Eingebung feiner felbft mit

tem gangen Slnbang, aller feiner befentern Qlngelcgenbeiten unt 5>arrü

*) £ie ^vcl^erung : alfd in fein Unterfcbiet {tmfdpn cuiten unt üblecbten SJien*

üben, ttlfc ifi e? (S'in-5, cb icb jjui rter fcöö bin, unt tcr^l., in eben i"c abfurt, all tic

^ycl^eruna,, tie man au~ ^r."-5 ^rincir ter (5'inbeit a,e;ca,en bat, nämlicb , tau na*

ibm fein Umerübiet ;nM'"cben ÜKenüf unt 3?efiie unt (Rflanje h\, rreil ja alle £incje

pele-mele nur (Ein £ina feien. 2£er jeteeb bierüber neeb einer befentern ©elebrung

benetbigt ift, tcr Uff ;. 53. Epist. 34, 21, unt rcr aflcm ba4 interenante Scholion

gm 57. Prop. Eth. P. III. unt büi Scholion I. $ur P. 37. P. IV. unt ta? Scholion

<u P. 13. P. II.
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fularitaten , bie ben 9)ienfct)en flom 9D£enfcr)ett trennen , ben einen bem

aubem entgegenfegen, «nb in bfefer Trennung unb (Sntgegenfejjimg

bie Duetten alles 55ofen unb Unfttt(icr)en ftnb , bie aber thtn in bem

©cbanfen ber ©ubftanj a(S nichtige, eitle tterferjunnben. 2)aS 2>enfcn

ber ©ubftanj ift fein leeres, fonbern erfülltes, feiner felbft als ber

2Bat)il)eit geunffeS , feinen ©egenftanb unmittelbar als fofrfftdj »iffrn*

beS 5>enfen, ein 3)enfen, mit bem unmittelbar fein ©egenftanb unb bie

2öirflict)feit beffelben gegeben ift, baS 3)enfen beS ©ein 6, baS

alles (Sein ift, beS einzig, beS abfolut 2Birflid)en. 3)ie (Srfennt^

nip ber Subftanj erweift ftcr) bafyer sugfeicr) als baS tjöcrjfte ©ut beS

©eifteS, als baS einzige *ßofttme unb 2ßirf(icr;c beS ©eifteS, fte ift

2lffeft, %kbt, ein Denfcu, baS alfo als ein äefyt pl)i(ofopf)ifcrjeS gitgletcr)

ein 2lft ber erljabenften Religio fität unb reinften 6ittlicr)feit ift«

SBerberbftcrje ©runbfajje fann bie *pl)itofopl)ie beS ©p. alfo nur

entweber für ben ganj gemeinen Raufen enthalten , ber btoS aus gurcfjt

vor (Strafe unb~2htSftcr)t auf Sofm, aus ©ermnnfucfjt ©uteS tfyut, ober

für 2)te , bie folcl)e 6a£e , rme baS ©ute unb 23öfe ift nichts in ben

fingen an ftdr) 2ßirHicr)eS, b. ü nact) 6p. nicbtS 2lbfoluteS, üon ber

3bee unb 2lnfcr)auung ber ©ubftan^ als Solgen für fiel)

abfonbem unb fo, inbem fte außer bem ©tanbpunft ber fpino^ifti*

fd)en $r)i(ofopr)ie flehen , aus bem befdjranften £ammercr)en ir)reS $er*

ftanbeS , in bem engen bunflen Sljalgrunb ibreS um fein 2>afem , feine

©ünbencapacität unb SmputationSfärjigfeit befümmerten ©elbfteS mit

aus ber gerne r)er baS Ungeheuer ber (Subftanj , wie eine aü^ermal*

menbe Saroine , bie ttnterfd? iebe »ort ©ut unb 33öS tternicrjten fel)en,

unb weiter auefc gar nichts fet)en , als baf fte biefe nur als enblicr)e

Unterfcbiebe fe£t , alfo für alle 3)ie, für welche überhaupt feine $l)ilofo*

pfyie, gefcfjweige bie beS ©p. Dafein unb Realität f)at*).

*) <Sp. frrttfit ftcfj fct&ft in «Betreff tiefet unb äfnilietjer fünfte alfo au«: An,

quaeso, ille omnem religionem exuit, qui Deum summum bonura agnoscendum
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2ßa6 bte 5luf()c6ung bei* 2BitIenSfreir)eit betrifft, fo ift aucr) biefeS

nocl) wefentficf) p bemerfen , baß bie 2lnfcr)auung ber Dinge , wie fte

eingeht von einanber jum Dafein unb §anbeln beftimmt werben, nicfyt

bie wafjre 23etracI)tungSweife- ber Dinge ift, fonbern nur bie enblicrje,

bie geitticvje. Der Determinismus ober gataliSmuS , ben felbft Safobi

noct) bem @p.*) florwirft, r)at bal)er feine objefttoe, feine wafyre ober

fubftar^ieüe (Srifteng in feiner Cß^ifofop^te , er fyat nur fo ttiel ober ükU

mefjr fo wenig (Sriften^, als bie 3?it, als bie einzelnen Dinge, als ein*

^elne, £lber ha biefe tfyre (Sxiften^ nicfyt bie wafyre, nierjt bie (griften^

ber ©ubftan^ ift
, fo ift eben bamit auer) bie Stiften^ beS DeterminiS*

muö, als welcher ftcf) nur auf bie Dinge in tfyrer (Sin^elfjeit be^ierjt, auf*

gehoben, ©p. ift ein ferjeinbarer Determinift
,
§obbeS bagegen j. 53.

ein wahrer; benn von ir)m wirb baS 93errjältniß beS Determinismus

nierjt aufgehoben ,
fonbern als baS wüflicrje, obieftwe permanent gefegt*

Der rjau^tfäcr; lief) fte Vorwurf, ber bem @p. ^u machen ift, beftefyt

nierjt etwa barin , baß er ©ort als baS (SinS unb Slttcö faßte , ober bie

©ubftan^ gum einzigen 3nrjalt ber $l)ilofoiprjie machte, fonbern barin,

baß er tiie 6ubftan$ weiter nierjt, als nur als baS ferjlecrjtrjin

SßirfUcfje, als baS uneingefcrjrä nfte 6 ein faßte, fie nierjt

wafyrfyaft befttmmte.

Denn obgleich Denfen unb 2luSbel)nung als bie Attribute ber

statuit, eundemque libero animo, ut talem, amandum? et quod in hoc solo nostra

summa felicitas, summaque libertas consistit? porro quod praemium virtutis sit ipsa

virtus, stultitiae autem et impotentiae supplicium sit ipsa stultitia? et denique

quod unusquisque proximum suum amare etc. debet et mandatis summae potestatis

obedire. Epist. 49. 23on ben ©egenftanben , bte man gefoebnttet) nact> bem £obe

fyofft ober fülltet, \]i freutet* bei @p. nicfjt bte ölefce. J&ier gtebt er ütetme^r biedre:

Homo über de nulla re minus, quam de morte cogitat et ejus sapientia non mortis,

sed vitae meditatio est. Eth. P. IV. Prop. 67. <$ie folgen unb 93 e*ieinigen fetner

Sc^re »on bem 2Mlen auf baS Seben erörret fetbft @y. am (Snbe be$ fetten Xf)dU

fetner (M)tf\

*) 2)er atteretenbefte $oruntrf, ber bem @p. gemacht nutrbe , ift, bafj er fogar

©ott bem @d)tcffal unterwerfe. <&$.'$ eigene Sorte herüber ftefye j. 33. Epist. 23.
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Subfiana beftimmt ftnb, fo ftnb fte bocb) , ta fic feinen befonbern 3nr)a(t

l)aben, feinen poutwen Unterbiet auebrücfen, b, i. feinen Umerfcbjieb

ber <Sacbe nacr), in ter %fyat nur entließe, formelle ttuterfcfyiebe
,
gang

gleichgültige-, indifferente 33eftimmungen , tit bafyer notbjwenbig tureb)

ftd) felbft bie gorbenmg, bao $ßo.fta.titt nod) anberer unenbhcfjer 53c^

ftinunungen entsaften , bie aber eben nur ein $oftu(at Metben. £enn

cS ift nid;t nur niebt fein ® utnb ba, beim Xenfen unb ber 2ht3ber)*

nung , afä ben einigen 33eftimmungen ber 6ubftait3 flehen 31t bleiben,

fonbern tuehnebr bie sJ?otf)wenbigfeit sorb)anben , über fte binau^ugefyen

unb noer; anbere 3U poftuüren. SSäre ibre Xiiferenj, alä Xiffercm,

3ug(eteb) a(o ein äieakg gefegt, b. L a(3 eine wirflictK 33ejh'mmung ber

(Subftan^ — wobureb bie ©infyeü ber ©ttbjfcing nid)t jerftört, fte niebt

$wei ober mehrere würbe , ba eben bie Sfubfianj baburcr) (5ubftan3 ift,

bat? fte bie abfohlte Äraft unb tyilatyt ift , buret) ben Uttterfdjteb nietjt

getrennt , auö einanber geriffen 31t roerben , — fo gäbe e3 nicb)t noer)

mehrere Attribute; fte waren genug; eö wäre bann burer; bie Realität

ber 53eftimmtl)eit erreicht, wa6 jet)t bureb bie unenbliebje £*te(b)eit

erreicht werben fo((, aber nicbjt erreicht wirb. 3)ie unenMicbjen 2(ttri*

bute ftnb nur eine ftolge ober (Srfcbeinung tton ber tnnern 2Berirj;23ebeu*

tung6* unb Sntereffelerigfeit jener betten Attribute. 2Öürte bd it)nen

tQalt gemacbjt, fo fonnte ber ©rttnb fyieiwn nur in ir)rer £ijferen3 unb

23eftimmtb)cit liegen, fo r)ätte tiefe für ftet) QSertf), 2Sebeutung,9tea(ität;

aber bie 33efttmmtt)ett i\i nur als 9?egatio gefegt , bie (Bubftanj ift bie

abfotute 3ntifferen3 ber Q3efttmtntt)ett , ihre Attribute, ib)re 23eftimmun*

gen ftnb bab)er tr)r unb an ftd) inbtfferentc, b. i. unenbttd)

»tele, Ü)ie SBeftimmtfjeit i)t 9^icr)tfein , r)ei§t eben nid;tö anbreS , a(6

fte ift ein bem 33efen naef) 33ebeutungölofe3, ganj 3nbifferente3,

b. t. eben ob)ne Realität,

£>ie Subffait3 ift babjer baburet) in ber 3$ai ntcr)t näfyer

beftimmt, baf fte a(§ benfenbc unb auögebefynte Subftcmg, ober al3

bie Gtnl)eit be6 3)cnfen3 unb ber 2iu3bebnung beftimmt ift. Dbgleicbj
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6p. ein n>efentlicr)e0 33ebürfmfj be6 DenfenS baburcr) befriebigte, tag er

in ber 6ubftan^ ben ©egenfa$ t>on Setb unb 6eele, ©etft unb Materie

aufhob, unb #vax fo, ba£ er tiefe @inr)eit aU bie 6ubftan$,

aU ©Ott felbft ernannte, nicfyt \w 9Mebrancr)e unb (SartefwS

auf eine unpr)ilofopr;ifcr)e SBctfe beibe burcr) ©ott, burcr) feinen Tillen

nur tterbinben lief ; fo ift boer) biefe (5inr)eit baburcr) mangelhaft, baß

fte feine beftimmte @inr)eit ift, bap nur gefaßt unb erfannt ift, baß

beibe in ber 6ubftan^ eins ftnb, bie ©inbeit alfo nur in ber 6ub*

ftan$, nietjt in unb an ir)nen felbft, \x>k fte beftimmte, untcrfcr)ie*

bene ftnb , nicr)t in ifyrer S3efttmmt^ett erfannt ift. 3)er U n t e r f er) i e b

bUibt befhvegen an Unbegreifliches, ein UnnotfyvoenbigeS, n)ie bei

ßarteftuö unb 9Mebrancr)e umgefefyrt bie (£inr) eit fcon ©eift unb

Materie nur dn ^illfür)rficr)e6, b. i. ein Unbegreifliches ift; ber Unter*

fcfyieb ift bä 6p. nur als einsorfyanbner au6 ber carteftfcr)en $r)ilo>

fopl)ie aufgenommen, nicr)t au$ ber 6ubftan^ felbft r)crau6 entmin

feit ober nicfyt in unb aus tf>r als ein notfyfoenbiger aufgezeigt, Sßiel*

mer)r liegt in ber 6ubftan$ gar fein ^rtneip biefeS Unter*

fdjtebS.

§. 100.

ßritiftfje jörfiü^betiterfungeu tjon

1847.

2BaS ift benn, Ui Sictjte befeuert , 2)aS, roaS «Spinoza logtfer)

ober metapr)i;fifcr): 6ubftans, tr)eologifct) : ©Ott nennt?

9?icr;tS SlnbreS, als bie 91 at ur. £ieß bereifen niebt nur inbireft bie

SBeftimmungen , welche 6p. von ber 6ubftang giebt, töte 3. 23. bafj fte

nicr)t um eines SwetfeS willen fjanble, nid)t mit 33ovbebad?t unb 5lbfid)t,

fonbern mit 9^ot^enbigfeit nrirfe — SSeftimmungen , bie nur in ber

2lnn>enbung auf bie Statur 6inn t)abcn — fonbern aucr) auSbrücflicr)
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unb bireft feine Sföorte* ©ott unb 9^atut fmb ir)m gleicr)bebeutenb *)

„Die 9flacr)t, fagt er 3. 53, (Eth. P.IV. Prop.4. Demonst.), ttoburcr)

bie einzelnen Dinge unb folglich ber Genfer) fein ©ein erhält, ift felbft

bie 9ttacr)t ©otteS ober ber 9?atur. Die SDtodjt beS 9Jienfct)en

ift baljer ein £r)eil ber unenb(icr)en 9ttacr)t @ 1 1 e ober ber

ftatur," ©eine ©egner roarfen ü)m bafyer fcrjon bd Reiten oor,

baf er ©ott mit ber ÜRatur confunbire« 6ie Ratten $ecr;t ; aber eben

fo $ecr)t fyatte@pim>äa, roenn er feinen ©egnern, ben d)iiftlicr)en *ßl)ilo*

fopfyen unb Geologen vorroarf , baß fte ©Ott mit bem -äftenfctjen con*

funbirten*

Die r)iftorifcr)e SBebeutung unb Stürbe ©pino^a'S liegt eben gerabe

hierin , ba$ er im ©egenfa£ §ur cr)riftlicr)en Religion unb *pf)ilofopr;ie

bie Statur vergötterte, tk Sftatur gum ©ott unb Urfprung beS 5[Renfdt)en

machte, n>äfjrenb Jene baS menfd>ltdf)e 2öefen gum ©ott unb Urfprung

ber 9ktur machen. Der Tractatus Theolog. - Politicus ift belegen

eine ber ttncfytigften Schriften 6p. 'S, mit er biefen ©egenfa§ aufs

©cfyärffte r)eroorl)ebt. Der praftifcfye 3wecf biefer ©cfyrift ift, bie 9Jotr>

nxnbigfeit unb §eitfamfeit ooflfommner religiöfer unb pr)itofopl)tfcr)er

©ebanfenfrciljeit gu beroetfen, ben Despotismus beS ©eifteS 3U befäm*

pfen, benn bort fagter, roirb am geroalttfyätigften regiert , roo nicr)t

Seber tk greifyeit r)at, ju fagen unb lehren, n>aS er benft (cap. 20),

voo felbft bie Meinungen
,

^u benen Seber an mvoeräuf erlicr)eS $ecr)t

l)at, für 33erbredt)en gelten (cap. 18). ©eine ©rünbe für biefe greir)eit

fmb aber furnier; folgenbe. Die SSerfcfyiebenfyeit ber 9ttenfcr)en ^eigt fter)

nirgenbS mer)r, als in iljren Meinungen, namentlich religiöfen, fo baß,

*) Wlßtytim (Notae ad Cudworth Systema Intell. Jenae 1733. p.209) fü^trt a\\$

J. Clericus Biblioth. anc. et mod. an, bafü biefem ein glauBiviivbiger üWann erjäfylt

Ijabe , @pino$a t/ätte in (einer ©tljif urfyrüngttdj nur baS Sßort Statur , nicljt ®ott

gebraucht, aber auf bie SSürftettung feinet greunbeS 9ftefyer enbtitf; an bie ©teile beS

SßorteS 9iatur ben tarnen ®ott gefegt. Safyrfdjeinlitf; beruht aber biefe (Srjafylung

Uoi auf tfyeologifctyet Älatfdjerei.
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roa6 ben ©inen gur (%futdjt, ben wintern 311m Sachen ftimmt; e<3 ijt

bafjet bem Urtfyeit eines 3ebcn 51t übcrlaffen , wa6 er glauben roitf, r»o*

fern ir)n nur fein ©tauben ju guten Werfen bewegt , benn tcr Staat

fyat fid; nict)t um ttc SDfcfmtngen , tie (tdj ja fo feiner 9Jiacbt e«t$id)c!t,

fonbern nur um bie ^anblungen ber Wknfötn 3U befummeln. £er

©taube, bie Dieligion, bte Geologie r)at überhaupt feine tt)eoretifd)e

33eteutung , 2öat)rt)ett unb ©üttigfeit , üjt Söertr) unb 23eruf ift einzig

ein praftifd;er, \}t aWein, bie 50Zenfct)en , bic mcr)t buret) Vernunft

beftimmt werben, gum ©efyorfam, jur Sugenb unb ©lütffcligfeit $u

bringen; £f)ort)ett barum, tiefe ©el)eimniffe unb (£rfenntniffe geiftiger

unb natürlicher 3)inge in bei* Religion 31t fud)cn (cap. II). QS a f) r f) e i t

ift nid)t bic Sacrje ber Geologie, fonbern ber § b) i 1 f p I) i e* $f)ifo*

fopI)ie unb Geologie bjaben bafyer gar nirf)t6 mit etnanber gemein.

Philosophiae enim scopus nihil est praeter veritatem, ßdei autem

nihil praeter obedientiam et pietatem. (cap. 14.)

2öaö ift benn nun aber ber ©runb tiefer 2)ifferen^ jroifcrjen fRHU

gion ober Xbjeologie unb ^]l)ilofopl)ie? Dicfer. 3)cr ©egenftanb ober

©ott, voie er ©egenftanb ber Religion, ift ein menfcfylicbcs, ber ©egen*

ftanb aber ober ©Ott wie er ©egenftanb ber $t)itofopl)ie, einnidjt

menfd)lid;c6 SBefert. Dbcr: bic Dxetigion t)at ju i'brcm ©egenftanbe

nur bie moralifd)en , bic $t)ilofopf)ie aber bie pfyi)ftfd)cn Gngenfd;aften

@ottc3, jene benft ©ott nur in ^iefyung auf ben 9)ccnfd)en, tiefe aber

in 33e^ter)ung auf fid) fctbft ober an unb für fiel) felbft. ,,£ie tjeilige

Schrift, fagt 6p., giebt feine eigentliche -Definition von ©ott, fte offen*

bart nid)t bie abfoluten ^rabifatc feinet 2Befcn3, fonbern nur tit Slttru

butc ber göttlichen ©erecfjtigfeit imb Zieht — dn beutlidjer

23eroei3, baß bie intelleftueüe ober pfyilofoplnfcfye Gnfenntniß ©ottcS,

roelcfye feine Dcatur betrachtet , roie fte in fid) i\t unb tvetdjc bie

SDcenfdjen nid)t in einer beftimmten Sebenoroeife nadjarmun, nid)t 3um

dufter it)reö £eben6roanbel3 nehmen fbnnen, fcblednertingS

feine <saü)t beS ©laubenS unb ber geoffenbarten Dieligion ift/'
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(cap. 13.) ,,3cr) wenigftcniS, fagt er tton ftcr) (Epist.34), r)abe auS

beteiligen Schrift feine ewigen Sltrnbute ©otteS gelernt, noer) fernen

fönnetu" ü)ie Religion fteltt ©ort bar,- fagt er bem Sinne naef), im

(Sinflang mit bem fmnlicfyen $orftelTung6oermögen, ber (Sinbilbung^

fraft beö 9Jknfct)en, fte „ftelTt i()n ttor aU Senfer, al3 ©efe£geber,

als £önig, a(6 gerecht, ale barinrjer^ig u. f, w., aber aKe tiefe 2lttri*

bitte ftnb Attribute ber menfctjlicfyen 9?atur, bie man üon

b er göttlichen 9?atur fern galten muß." (Tract. Theol.

Pol. cap. 4.) ,,3)ie Geologie fteltt ©ott afö ben ttolffommnen

9ttenfcrjen $or, fte fcfyretbt bat)er ©Ott Verfangen , 5lbfcr)eu an ben

Werfen ber ©otttofen , greube unb 2ßofyfgefallen an ben SBerfen ber

grommen gu 5 aber in ber $f)itofopt)ie , wo nur ffare begriffe gelten,

fönnen fotct)e Attribute, welche ©ott ^u einem oollfominnen sD?enfct)en

machen, fo wenig ir)m ^ugefctjrieben werben, als bie (Sigenfcfyaften,

welche einen »ollfommnen (Melanien ober ©fei machen, bem 9Jienfct)cn

beigelegt werben fönnen." (Epist. 36.) 5lber waö ift benn nun biefer

pr)ilofopf)ifcr)e ©ott, biefer ©ott ofyne menfcijlicrjcSIttribute, ot)ne <5>erecr)^

tigfeit unb 23armr)er£igfeit , ol)ne 2luge unb £)r)r, biefer ©ott, ber or)ne

9\ucfftcr)t auf ben 9J?enfcr;en wirft, wirft nur nacr; ©efei$en, welche fiel)

nicfyt nacr) bem 2©ot)le be$ ^enfe^en , ba3 bie Religion c\Um\ im 5luge

fyat ( R e 1 i g i n i humanuni tantura utile intendenti*),

fonbern nacr) bem ©anjen ber 9?atur richten (Tract. Theol. pol.

cap. 16), wirft nur nacr) ber 9?otr)wenbigfeit feinet 2ßefen6? @r ift,

wit gefagt, nict)tö anbreS at3 bie üftatur* Spinoza fpria)t bk$ fetbft

beutlicr) genug au$, wenn er fagt: ,,®ewö'l)n(ictj ftellt man ftet) bk

f>Jiact)t ©otteS unb bie 2!ttacr)t ber natürlichen 2)inge al£ gwet ber ßcfyt

*) <£o rostig unb riditig tiefer SuiSfpructy @p.'g tjl, fo richtig unb uucfitig tjl

ber uon if)tn in ber Praefatio cut3gcfprocf)cne ©ebanfe, bafü alle SÄcnfdjen oon Statut

bem Slberglauben unterworfen ftnb Sequi tur, omnes homines natura superstitioni

esse obnoxios.
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nadr) ttütt einanber untergebene 9J?äcr)te ttor; allein bte Jfraft unb

9Jc*acr)t ber Sfatur xpt bie toft unb Sflactjt ©otteS felbjt , aber baö 2ßir^

fung$ttermögen, btc 9Jkcr)t eines 3)ing6 i)t fein 2öefen felbft, alfo ba6

2öefen ber 9?atur baS 2öefen ©otteS felbft. Söenn bafycr ©Ott, wie

bie £t)eologie beim SBSunber annimmt, wiber bie ®efc£e ber Statur tjan*

bete, fo würbe er wiber fein eignet SBefen fyanbeln." ((Sbenb. cap. 6.)

,,2Bir fennen bat)er bie Wlafyt ©otteä nur fo weit, al$ wir bie

natürlichen Ur fachen fennen, nicfytö ift barum tfyöricfytcr, als

gur 5D^acr)t ©otteS feine 3uff
ucfyt W nehmen , wenn man bie natürliche

Urfadje tton (StwaS, b.r). eben bie9flacr)t©otte3 nidt)t fennt." (cap.l.)

„3e mel)r wir bie natürlichen Ü)inge ernennen, befto sollfommner

erfennen wir ©otteS Sefen, welches bie Urfacr)e aller 2)inge ift."

(cap. 4.)

2)ie Sfcatur ift alfo ba6 $rtnct>, ber ©ott, bat Söefen, bie 93er*

nunft ©pirn^aS. 28a$ wiber bie Statur, faßt er felbft , ift wiber bie

Vernunft, Quicquid enim contra naturam est, id contra rationem

est. ((Sbenb. cap, 6.) 2lber bie Sftatur ift bem @p. nicfyt ©egenftanb

at6 ftnnlicr)e6, fonbern als unfumlicfjeS , abftrafteS, metaprn;jtfcr)e$

SÖefen, fo bafj baS 2ßefen ber Statur bä if)m gar nictjtö SlnbreS

au^brücft, als ba$ 2Öefen be$ S3erftanbeö unb gwarbe$23er*

ftanbeS , ber allein im 2Biberfprucr) ober ©egenfa$ gegen baö ©efül)l,

ben 6inn, bie 2lnfct)auung erfaßt ift. galten wir unö nur 3. 33. an bie

förderliche ©ubftan^ <5ie ift eine göttliche 2öefenl)ett. 5lber vok ift

bie 5lu3bel)nung, bau SBefen beS Körpers, ein göttliche« Attribut? 5lb-

gefonbert tton allen ben S3eftimmungen , bie fte in ber fmnlidjen $orftel*

lung unb Slnfcrjauung r)at, felbft son ber Sßeftimmung ber £r)eilbarfeit

unb SSielfacfyfyeit*). 2lber ift benn biefe abftrafte 2lu6bel)mmg noer)

*) UeBrigenS giebt <Stt. bie £fjcitbarfctt ber Qflaterie preis, lücnn man nur ifyre

(Slvigfeit unb Unenbltcfyfeit anerfenne, aber unhaltbar ift ber ®runb , ben er anführt,

foarum jte if;rer £fjeitbarfeit ungeachtet nicf;t ber göttlichen *ftatur untoürbig , namlic^
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tin 2lu6brucf , em S5tlb , eine SBejatyung ber fövpcrlicrjen unb nicr)t üuU

mef)t nur bei* benfenben Statur, be3 Q3erftanbe3? Da3 SBaffer als

SBaffer, fagt 6p., ift tr)ei(bar unb trennbar, cr^cugbar unb serftörbar,

aber nicfjt ba3 SQBaffer alö förderliche Dcatur. 21 ber u&ad ift tcnn ba6

auf bic bürre, trocfene 23efttnunung ber bloßen Sluöbelnumg ober itör*

perlicfjfeit rebudrte SBaffer? $in bUfy& SSemunftbing , in bem ber

SBcrftanb nur ftct) geltenb inacl)t, fein SBefen a(3 ba6 SÖBcfen ber Dinge

auöfpricr)t. 3m ^Begriffe ber forderlichen (Sjubftanj ober 3Iuebef)nung

r)at freilief) ba3 SBajfer eroige @.tiftcn$, aber nur roeil e3 feine (Sriftenj

mer)r r)at. Dem SÖaffer roirb bie l;öcl)fte @r)re angeir)an , inbem ei in

ben ©cfyoof ber göttlichen Subftaiu, aufgenommen voirb , aber biefe

r)öct)fte (Sr)re ift aud) bie legte @r)re — bie (St)re , bie bem lobten

erroiefeu roirb. De mortuis nil nisi bene. 2lber \va$ r)abe id) batton,

roenn Du rnicr) bei Scheiten einen ,,ftinfenben SJcabenfacf" fcl)mär)ft,

um bann post festum als einen (Sott micr; gu preifen? ©laube mir

r)errlicr;er ®pmo$a ! nur ba3 SBaffer, ba$ eine oerberblicrje (Sriftenj r)at,

r)at aucr) eine rturf(icr)e unb notfyroenbige ©xtftcng? £)ber glaubft Du

nidjt, baß baö Sßaffer, roelcfjeS meine 5lugen unb Dr)ren ergöfjt, meine

©lieber ftätft, meinen brennenben Dürft mtrlöfcrjt, ba$ ftnnticrje

SBaffer m an Attributen unenfclicr) reicheres unb folglicl) Deiner eig*

nen *)3f)ilofopr;ie jufofge göttlicheres 2öefcn ift , als baS un * unb über*

fmnltcrje üZÖajfer, ba6 ein aller feiner inbioibuellcn (Sigenfcfyaften beraub*

teS Denfroefen ift? Dber glaubft Du, baß icr) meinen SSerftanb in ben

glutfyen ber @innlicr)feit erfäufe, roeil icr) mief) jusqu'ä la tete in fie

Inneinftürje ? 23eroal)re! mir ift ber 33erftanb fo r)eiltg , nn'e Dir, aber

id) null, baß mein SSerftanb mit 23eroußt[etn fei, waö er in 2öar>rl)eit

toeit aufer ©ctt feine ©ubjianj fei, alfo ©oft iumi Feinem anbern SBefen rftoaä leiten

fönne, irenn ev gteid) als auSgebeljni unb tie ?lusfcefjnung a(3 tt)ei(0cir angenommen

loürfce. SSenn fcaS Slupereinancerfein ^icfjtfeiu, Unrcatität ift, fo ift t$ aud) baä

^ör^er; ocer Sluägetefintfein ; toenn 3)u fcafjer jene» oevncinjl, fo mußt £5u aud) tiefet

öetneinen; nnfctia.enfatta mad;it £u cie Negation ceä J?öroer3 jum Söefen cefjVlben.

geuet&a#'3 fämmttidjc 2Berfe. IV. 25
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tft: irie 23ejab)ung, aber nid)t bie Verneinung ber Sinnlicr)feit ; tcr) it)itt

benfen*), wie 2>u, id) tmö mein £trn nicbjt am geuer tcr Sinnlicfyfeit

verbrennen; aber icb will nierjt in meinem Äopfe verneinen, a(3 ein

Non-Ens, ein SRtdjtfein fejjen, wa$ id) mit allen meinen (Sinnen unb

©liebern afö ein SBefen, unb groar war)reS, wirflicbjeo, göttfidjeö SBefen

bejafjc. 3d) und al3 wabr erfennen , tt)a$ irf) atö wirflicr) führe, aber

iif) will au er) a(o ein wirfticfycö unb folglich jtnnlid;cö SBefen füllen,

wav id) at£ wa^reö üfikfen erfenne* 3d) n>iÜ ntebt Bürger zweier

Selten, einer 3ntelMtual* unb einer (sinnenweit fein, id; will nur

(5 in er unb ber fei ben §8Mt angehören; (er) Witt mit meiner Seele

ha fein unb bleiben, wo id) mit meinem Seifre bin; id) »iß auf

bemfelben Stanbpunft benfen unb wollen, auf bem id) mit meinen

©einen fter)e, au3 bcnfelben Sßefen unb Stoffen, au3 benen id) meine

leibliche 9cat)rung tyolc, audb mein Nutrimentüm spiritus fcfyopfen. 3er)

will bä6 erquicfltcfye Sßaffcr ber Statut unb Sinnlicbfeit aKerbinge uiebt

and) in meinem J?opfc trinfen, genießen — Suum cuique !
— id) über*

[äffe tiefet ©efebaft anbern ©liebem meines Züb?$ , aber id) will ba.3

SBajfer, baö meine Sinne erquieft, boer) aucr) im 5eopf nod) a!ö ^Baffer

erfennen, unb r)alte nur bicfeS, wenn gleid) teftiliirte, bod) immer noet)

als Sßaffer erfennbare unb gegen feine Sluflöfung in baS 9iid)te bei*

göttlichen (Eubftanj, ober, \va$ etnö ift, be3 göttlichen Q3erftanbe3 reagt*

renbe QBaffer für baS Sefen bee SafferS.

3 et) t)abe eben bie üftatur ober ©ubßani , mt fte Spinoza benft

unb wclcber er ben tarnen: ©ott giebt, unb ben 33erftanb ibentificirt.

2)iefe Sbenttftfation wäre l)inlangtid) gerechtfertigt -, wenn wir aud) fei*

neu anbern 2luefprud) Sp.'S blatten, afä ben: „©Ott iß nur ein

©cgenftanb be3!Denfen3 oberSBerßanbeS/' aber nict)t bcr3magination,

*) Sludj Kintcln; aber bte J&anttung gefu'tt nic&t fctcrljer, t. h. aufä tyapitx.

£>cm Rapier gehört nur bie $u »cHfcringente eter fden Doll&radjte ^at, b. fi. tie

£f?at, tie not| nieftt cter nid;t meftr £6at fft,
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b. i. ber fmnlid)en Storjtellung (Epist. 60); benn es" tft burd) ficf) fclbft

fuir, bafj, tt>aä nur ein benfbareä 2Befen tft , nur bura) t?aö 3)enfcn

gegeben wirb , aud) nur ein Denf* ober 23erftanbe3mefen tft, gkiebroie,

maö nur ein fid)tbare3, burd) taö Sluge gegebne» SBefen tft, nur eine

optifebe ^rtftenj unb 2Befenl)eit i)at. ßartefmä fagt gwar, tag eigene

lieb fe(bft bte Körper nidjt burd) ben Sinn, fonbern ben ÜBerjianb, ben

anreiten wahrgenommen »erben j allerbtngö gef)ört aud) §um <Sel)en,

311111 35ar)rner)nmt ber Körper, ber (S innenvoefen überhaupt SSerjranb,

aber I)icr fft ber 23erftanb nia)t6 anbreä a(3 ber (Sinn unb 5ßerftanfc ber

«Sinne. 2>aä Stoge geigt mir, um ein (Sarteftfcr)c3 SBeifpiel befeuoeljak

ten, ben Stotf im SB vi ffer gebrochen, bie^anb gerabe» 2iuge unb £anb

IMberfpred)en (
"tcb ; tiefer 2Öiberfprua) rei^t mia) 311111 Xenfen; tvaö ift

ber @runb , roaä ber Sinn biefer (Srfa)einung? 2er Stocf ift nur

gebrod)en für mein 5luge, alfe ift biefer sBruä) fein mirffieber, fonbern

nur ein optifeber. Xicfe Verneinung beö 93rucb3 alä eine» toirfluten

unb tk 33ejat)ung beffelbcn n(3 eineö optifeben ftnb Urtljeife, Xenfaffe,

aber brüden nia)t3 -2lnbre3 ait$, aU mao mir bie (Sinne, getrennt unb

für ftd) freilief) »crftanbfoö, fagen. @ttt>aS 2inbre-3 tjl eä bagegen bei

bem SBefen, beffen SBefcn wicht nur, fonbern beffen 3)afein fclbft nur

eine Sadje, ein Cbjeft be3 SßerftanbeS, be3 üenfenö ift, beffen SBefen

uns niebt burd) fein Xafein, roie e3 hei allen anbemS&efen ber gafl ift,

fonbern beffen D afein unä erft burd) fein SBefen, feinen begriff gegeben

roirb, beffen (Sriftenä alfo felbft (gan3 im 2Biberfprud)e mit bem $Qe\en

unb begriffe ber (5rijten£) eine »ermittelte, gebaebte, abftrafte ift. 3)ie*

kv SBefen r)at feine 2Btrfltd)fett aufs er bem SBerftante — n>e(a)e wäre

tiefe? Xu fönnteft }k bann ja nod) mit einem aufler bem SBerßanbe

eriftirenten ober öon it)m unterfcfjiebnen Drgan U)ar)mel)men — biefeS

SSBefen brüdt nid)t6 2lnbre3 au6, als bao SBefen bee Xenfenö, ift nia)tö-

SlnbreS, atö ber ftd) felbft »ergötternbe, als baS SBefen ber SBefen

bejafyenbe Verftanb. 2>ie£ ertjettt am beut(ia)ften au» bem begriffe,

nxld)er tia$ metapl)i;ftfa)e ^rineip unb gunbament ber @jrinogif$en

25*
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£rjeo(ogic unb *)3r)tlofopr)ie ift — bcr SBefttrmmmg ber (£ubftan$ ober

©ortcS a(ö be3 SBefenS, beffen begriff ober SSefcn bie (Stößen^ enthält,

ober bei bem bie (£tiften§ nidu ttom SOSrfeH unterfd)teben ift, wäfyrenb bei

ben parrifulärcn , cnblidjen Singen ober SBefen baö ®cgentr)ei( ftatt

ftnbet, bie fisißettj tfom SBfftti untcrfdjtcfcen ift. SBaS ift beim mm
aber bcr ©runb unb Sinn tiefet Unterfd)teb@? Ser Unterfcfyieb jttf*

fct)en bem Sltfgcmcmen unb (üilgettten , bcr ©attung unb bem 3nbit>i*

bttum. Sie cnMidjen Sefcn finb tirt^elitty siele, verfc^tebene , aber bie

Vernunft Mt Sa3 , worin fte ftd) gleichen , nid)t fcon einanber unter*

febeicen
, für ftcr) hcn>or , unb beftimint btefcS ©emeinfame im Unter*

fd)iebe Bon ben Qinjemen al£ tyt SBefcn. 5lber biefer Untcrfd)ieb

äwtfcften bcr ©attung unb ben Snfcmbuew ober ©meinen, §wifcr)en bem

SBefen unb bcr (Srtfteiig ift nidjrä QlnbreS , a(6 ber Unterfdjieb äwifcfyen

ber SS c r n u n f t unb © i n n l i d) l e i t , unb fagt nichts weiter au£ a(3 :

bie (Stifter^ ift eine Sacbe beö 6mn$, bas SBefert eine Sacfye ber $er*

mtnft. (Swigfeit be6 SSefenS — aber @wigfeit ift eben feine Sact)e

bcr 3'inagination, nid;rö ftnnlid) Q3orftcÜbare3
,

fonbern nur eine <&a<fyt

ber Vernunft, ja cd gehört |um IBefen bcr Vernunft, bie Singe, b. r).

ihr t>on bcr <5mnlicr)fett abgefonberteä üZBcfen a(3 ewig 3U benfen —
fommt bat)cr aud) ben cnbticben Singen $u, aber nur nid)t ewige

(Triften 3. Siefe fommt aHein ©ort $u. SIber warum? weit er fein

ftnntid)e3 SBefen , a(fo bei it)m bcr Unterfd)ieb 3Wifd>en ©attung unb

3nbwituum, begriff unb 3(nfd;auung aufgehoben ift. $on ©Ott, fagt

@p., läßt ftd} fein allgemeiner begriff abftrat)iren*). allein inbem

bie Vernunft ba$ Sßefen , worin ftd) biefer Unterfd)ieb swifeben ^Begriff

unb (Sriften$ aufgebt, als ba3 göttliche, watjre SBefen au$fprid)t, fpricfyt

ftc nur jid) ald ba3 wafyre fßefen auö. Sie serurtbeitt ja nur beß*

wegen tic Singe jur SBcvgängliefyfett, (*nbticbfeit, 9?id;tigfeit, weit ir)re

*) 3$ bettowf« in (Betreff biefeä ©djcnjlanteä auf Epist. 28, 29, 39, 40, 50.

Eth. P. I. Prop. 8. Schol. Prop. 17. Schol. u. Tract. de Emend. Int. p. 442—43.
od. Paul.
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@rtftcn$ nierjt mit tfyrem begriffe, b. J). nidjt burd) bie Sßernunft, fort*

bcrn ein von ber Vernunft unterfc^tebneö Drgim , ben Sinn gegeben

mirb; fte r)a(t e6 für eine 55efeibigung ifyrer SOcajcftät, bflf ftc

ftcr) 3U ben (Sinnen bjeraMaffen, erniedrigen muß, um ficr) von teurer

(Srifteng $u überzeugen; fte erffärt ftcr> felbft für ba6 Kriterium ber

2Öar)rr)ett unb @ottr)cit , intern fte nur baS mit üjrem SQSefen überein*

ftimmenbe , ba$ mit bem ©ebacrjtmcrbcn ibentifdje Sein für bae gött*

lierje, wafyre ©ein erffärt. Ü)ie Sbentitäi bc6 $£efcn6 unb ber (Sriftenj

brücft nicrjtö weiter au6 , af6 bie Sfeentftät ber Vernunft mit ftd) fefbft.

5Bo bie (Srifteng vom 2Befen unterfcrjicben ift , ba ift ©ütergemeinfdjaft

gvotfdjen ifyr unb ben Sinnen, ba gehört bfo6 tin Xtyil i()r, ber anbere

aber ben ftthitf» , ba ift fte tin 2Öiberfprud) mit ftcf) , beim fte bat nur

(StroaS unb roifl bodj SltlcS fyaben , nicfjtö ben Sinnen (äffen j
voo aber

biefer Untcrfdn'eb ftcfj aufgebt, wo baS 3£efen felbft bie (Sriften^ ift, wo

Sein unb @cbad}tfein ^ufammenfäüt , ba ift fte itnumfcr)ränft, vofffom*

men bei ficr) ,
frei von ber läftigen £)ppofttton ber Sinne. 28o bie

S>inne em 2Öort mit barein ju reben fyaben , ba fann ftcb bie Vernunft

nur bebingt bejahen unb geftenb machen ; b a ö Söefen aber, ba3 nierjt

tr)ei(wcife Vernunft (ober Dbjeft ber Vernunft , ber abäquaten 3bee),

tfyeilwetfe Unvernunft (ober Dbjeft ber Sinne, ber confufen 3bee), fon*

bern gang Vernunft ijt, ift unb brücft nicrjt62lnbre<? au$, a(6 bieunbe*

bingte Sefbftbejafyung ber Vernunft , a(3 ben <Sa$ : bie Vernunft ift

ba$ abfofute SÖSefen. 2)ie fmnfidjen Sßefen ftnb befcrjränft, weil

ber «Sinn bie ©ränge ber Vernunft ift, bie <Sinne ber 33er^

nunft ein : 33iö r)terr)er unb nierjt weiter ! gurufen ; ©Ott aber ift baS

unenbfidje Sßefen, u>ei( er ber Vernunft feine Scrjranfen auffegt, wetf

fte in ir)m an fein 2lnbre6, feine Negation anftöft, alfo in ir)m ftd) afö

ein unenbficr)e6 2Öefen fütylt*). 2>er $$tmi$ von ber Qsrifteng ©otteS

*) <§p. fagt in ber föon §. 83 au$ Epist. 28 citirten Stette: „2>ie <f rfa*)s

rung bebüvfen nur nur ju bem, icaS aus ber 2) e f in it ton eines ©egenjhnbeS
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tft fo(glid) gar nicr)t3 2lnbre6, als ber S3ctt>ei^ von bcr©ottr)cit ber 93er*

nunft* fDiep erteilt attcb fcl;on barauS, baf, roaS 6p* bem objeftiven

2ßefcn, er aucrj bem fubjeftiven 2Befen, bem begriff, ber 3bee auftreibt,

benn je volllfommner, je vortrefflicher ber ©egenftanb berSbee, befto

vollfommner, befto vortrefflicher ift auet) bie 3bee felbft. (de Intell.

Emend. p. 456.) 2$ie e3 fcar)cr abfolute 2öefenr) eitert giebt, bergleicfyen

bie Attribute ber 6ubftan$ ftnb
(

fo giebt e$ aucr) abfolute begriffe ober

Sbeen. 2Ba$ mir in ber (Subftan^, ba$ r)aben roir fra SBerfknbe, im

Sntelleft, unb uingefafyrt ; ber SScrftanb ift bie (fo ^u fagen) ibealiftifcr)e

ober fubjeftive ©ubftanj, bie ©ubftan^ ber realtftifetje ober objeftive 93er*

ftanb, ber SSerftanb a(6 Res, aU 2Befen, Ding*). Mens nostra . .

.

Dei naturam objeetive (in unferer <Spract)e: fubjefttv) in se

continet et de eadem partieipat. (Tract. Theol. pol. cap. 1.)

5)er flare unb beutttdt)e begriff, fagt<Sp. g. 53. Epist. 42, r)ängt ab von

ber „abfoluten 2D?acr)t unferö Q$ti\U$," folglicr), ba %flad)t unb 2Befen

ibentifet) ift, von feinem abfoluten, unabhängigen, buret) ftcf) felbft allein

begreifbaren 2Befen, aber baö 2öefen ©otteS ober ber Subftan^ ift ein

abäquater, ffarer unb beutlicr)er ^Begriff, alfo ift ba3 göttliche SSefen

nicfyt baS abfolute 2Öefen fct)lecr)tn>eg unb or)ne 23eifa(3 , fonbern ba$

abfolute 2öefen be6 ©eifteä, ber Vernunft, be$ Ü)enfvermögenö.

n i tf) t gefolgert Werben fann, Wie $. 33. bie (Sriftenj ber SDIoben, b. i. ber einzelnen,

ftnnüdjen £>inge, benn biefe (Srifienj fann nidjt aus ber ^Definition gefolgert werben."

9lber biefeS 9iid;t*fönnen , biefe «Sdjranfe ber Vernunft wirb auf biefem ©tanbpunft

als eine <Scf>ranfe ber 2)inge, nicfyt ber Vernunft erfaßt unb auögefprocfyen, ein

beuttidjer 93ewci3 , baß ba£ 2Öefen , Wo bie Vernunft bie (Srijienj aus ber ^Definition

ableiten fann, nur beßwegen aU baS unenbtid^c, gött(id;e SBefen bejlimmt wirb, weil

es bem (SgoiömuS ber SSernunft ntcfyt wiberfpricfyt , ifjt feinen 9Joorud) tfyut, ir)rcr

9JJacr)t ju benfen feine ©renje fe|t. UebrigenS bewerfe idj, baß in meinem Sinne

bie ©inntidjfeit feine «Sdjranfe ber Vernunft iji, weil mir «Sinnlicfyfcit mit SBafjrfyeü

unb SBefenttidjfett ibentifdj iß.

*) <Sd;on (SonbiKac a. a. O. madjt bar)er bei ©clegenfieit ber ©emonflration ber

16. Sßropojttion (Eth. V. I.) bem ©pinoja ben Vorwurf, baß er r>orauSfe£e, que la

definition et l'essence ne sont qu'une meme chosc.
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Docb) roteber guvücf jur §auptfacbe. 2)aö ©cfyctmnifj , ber n)af)re

«Sinn ber fpinojtftifc^en *pr)ilofopfn'e ift — bic Statur. 2lber bie Statur

ift ifjm nicrjt aU Statut, baö finntidje, antitl)eologifcr)e üffiefen ber

Statur ift tr)m nur aU abgewognes, mctapr)t;ftfcfycS, tr)eofogifd)e3 SÖefert

— alu ©ort®egenjtanb« €p. Ijebt in ber 9?atur©ott auf, aber ergebt

aud) roteber untgcfcr)rt bic Statur in ©ott auf. (5r öerroirft ben 2)uali8*

muö »ott ®ott uttb Statur: bic ^Birfwigen ber Statur, nicr)t btc 2ßim*

ber, ftnb SBtrfitngen ©otte^ 5 aber gleicfymofyl hkibt boeb ©ott ati tin

»on ber Statur unterfcbtebneS 2Öefen ^u ©runbe liegen
, fo baj* ©ott btc

33ebeutung beö ©ubieftö , btc Statur nur bic beä $räbtfat6 r)at. 2)ie

cfjriftlicbjen *Pr)ilofopr)en unb Geologen warfen beut <Sp. 5ltr)ei3mu3

»or. Wlit 9?ecbt; bie Aufhebung ber © e mit tfylid) feit , ber ©üttgfcit

unb ©erecfytigfeit , ber Uebernatürlicbjfeit , ber Ungebunbenf)eit , ber

2Öunbertr)atigfeit, fur^ ber SDtcnfcfyltcfefeit ©otteö ift bie Aufhebung

©otte$ fclbft. (Sin ©ott, ber feine Söunber tb)ut, feine von ben Statur*

voirfungen unterfcfyiebtte SBirfungen hervorbringt, jüct) alfo nicfyt al$ ein

»ott ber Statur ttnterfcb;iebneö 2Befen erroeift, ift in ber Xfyat fein ©ott,

Aber 6p. wollte fein 2ltr)et(t fein unb fonttte e$ aucr) auf feinem 6tanb*

punft unb in feiner ßdt rttcf)t fein. @r maebt alfo bie Verneinung ©ot*

tc6 gut 93ejal)ung ©otteS , bat 2ßefen ber Statur gutn SQBefcn ©ottcS.

3ft aber ©ott fein befonbere§, perfönlict)e3 , »on ber Statur unb bem

9Dtcnfcr)cn unterfct)tebne^ 933efcn , fo ift er ein gan^ überflufftgeö 2öefen

— benn nur in bem Unterfcfyieb liegt ber ©runb unb bie Stotfywenbtg*

feit eines 28efen6 — ber ©ebraueb; bcö 2öorte6: ©ott, mit bem ftet)

immer bie Sßorftellung eine6 befonbern , unterfd)iebnen 2ßefenö »erbin*

bet, ein ftörenber, »ernnrrenber SDMjjbraucr). ,,©ott ift ein au3gebef)tt*

tc3 Sßefem" SBarum? roeil bie Ausbeutung SBefenljeit, 2öirflid;feit,

93ottfommenr)ett auöbrücft. SS03U macfyft 3)u alfo bie Ausbeutung

unb baö mit t6>r »erbunbne CDenfen $u Attributen ober *ßväbifaten eines

SÖefcnö , baS 3)ir eben buref) biefe ^ßräbifate nur als tivoa$ SBefenljaf*

te$, 6eienbeS, 2Öirftid}e0 gegeben ift? §aft 2)u tticfyt eben fo »iel
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äöa^eit, 2Befenr)eit, aSoDTfornmen^eit or)ne ©ort, atö mit ©ott?

3(1 er etroaS 5lnbre6.a(6 ein Sftame? unb $wax ein 9came, mit bem 2)u

nur 3)eine eigne ttnkftimmtfyeit, Unftarfyeit unb Unfreiheit auebrücfft?

Söarum roittft 5)u als SKaturaltfi noer) $r)etjl unb a(6 $r)ei(l gugleicr;

9caturalift fein? 2öeg mit biefem SBtberfprucr) ! -fticrjt Deus sive

Natura
, fonbem aut Deus , aut Natura ift bie Carole ber 2ßar)rr)ett.

2Öo ©ctt mit ber üftatur ober umgefefyrt bie 9?atur mit ©ott ibentifteirt

ober confimbtrt wirb , ba ift roeber ©ott, n od) Statur, fonbem ein

nn;ftifcr)e3 , am^l)i6olifct)e6 3tx>itterbing* 3>te£ ift ber ©runbmangel

@pino3a'$.

JDrutf üon Dtto Söiganb in ßetygig.
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